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l 
Jd) bin gebeten roorben, biefem merftroilrbigen 

Bud)e, .bas nur (Erlebtes unb nid)ts (frbad)tes ent• 
'l)äit, ein Itur3es ffieieitroort voran3uf d}icken. Uid}t, 
ais ob id) mir anmafien bürfte, in ben barin für 
(fitem unb (fr3iel)er unüberl)örbar anitiingenben 
Sragen ein geroicfitiges, Rid}tung uno roeg roeifenbes 
roort 3u fpred)en. Dieime!}r wol)I nur besl)aIO, weil 
id) bie mittelbare Urfad}e bin, bafi biefes Bud) über• 
I}aupt gef d}rieoen wurbe; unb weH id}1 ber erfte war, 
ber ein 00· feiner 5uftunft O<tngenbes menf d)enftinb 
barauf l)inroies; bafi es mit el)rlid}em, aIIer SenfaHon 
ausOiegenbem Bekenntnis feines Jugenbf d)ickfals oid· 
Ieid)t viel l)eimiicl)em illenf cl)enieib bie qilfen geben, 
mand}es oerl)ängnist'loUe RiitjeI in unoerjtanbenen 
U:ragöbien bes flntags ber töjung näl)er bringen 
würbe. Dafi ein junger menjd) von jd}önen geiftigen 
Rnlagen, entwur3eit burd} ein jeltjames Scl)ickjal unb 
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ifoiiert bm:cf) bie Scfieu bcr Honeftten, l'.Vflldtlid1en 
unb Uormafen, in ungeaftnten neuen Oerf)äitnifien 
eine Aufgabe fhtbe unb mit ber flufgabe bie Rul)e 
filr fein a11fgejd1euct1tes ()er3, bie SeThft{ldw:fteit filr 
feinen oerwiri:ten [l)m:altter. ~· 

~ 

(fin flr3t, mit bem icf} literarif d}e Dinge 3u be• 
f predien f)atte, bra.cl}te, midi befucf)enb, ein junges 
mabcl1en mit. Scf)Ianh, f d}maTbrüf tig, mit hräftigen, 
Ieicf1t get·öteten L}ä:nben unb eigenartig f)ader uni> 
bunftTer Stimme. Aber in U:rncl1t, Bewegung, fhts" 
brudtswei.fe unb Sitte burdiaus eine wof1le1·3ogene 
iunge Dame, bie id} auf bei· Straße ober in ber <Elfen• 
baf)n oieHeicf1t für eine Sprad1f ef1reri11 obex eine Stu= 
bentin geI1aTten, unb beren [ebf1afte unb ftf uge l{on• 
uerfation bie Uermuhmg gl'wifi unterftii~t T1ätte. 
Staunenb f)örte icf) if1re S:ebensgef cf}icf1te, bie einfad) 
unb frei oon patr1os, ol)lte bie Scf}ärfe einer flnftfoge, 
aber mit bem oerl)altenen Scf1mer3 einer bebrüchten 
]Ltgenb oorgetragen wurbe. Uur gefegentricI1 warf 
ber Rr3t, bas feftfame BUb biefes ungewöl)nlicf}en 
teT:lensganges ergä113enb, ein frnappes U>ort ber <Er• 
Rrämng ein. 

Jn meinem Dimmer murben aUe nennen unb 
Daten genannt, ble T1ier in bil'jem Buaie bie Disfmtion, 

, 
1 
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bie Rildtfid)t auf tebenbe unb U.:ote, bie geirrt ()alten, 
unb eine oegreifficf}e Sd1eu oor ber µeiniicf}en neu= 
gier ber grofien lTiafie oerwifd1en mufite. Jd) gewann 
ben <Einbruch, baß ein ilbf es Sµief ber ttatur im 
Bunbe mit ber burd) Sitte unb f}edtommen unb Surcf1t 
oor <1>eiäd1ter unb Blamage geTmecI)teten menf d}Tld1• 
fteit einen iener 3wifd1en l:<omlft unb U:i-agift flcf) 
' winbenben Romane gef cf1affen, bie Rein pf1antafie_& 
ooHer <Er3ä()fer 11od1 3u erfinnen magte. Elm <Enbe 
einer unter bem Scf1Ieier bes ©ef)eimniff es E1aTber· 
ftichten, freubearmen Jugenb ein tro~iges Ringen um 
bie lTienf d)enrecl}te, ein l)ctl'ter Kampf um bas <Ein= 
geftänbnis arten f dimeren Jrdums, ein ermUbenber 
lfrieg mit ben ©efeßen, bie bas illunberbare nid1t oer• 
[tef)n, bem (lcf1einbar) fü>d1·nid1t•bagewefenen aucI1 in 
ber 3uftunft Ttein Red1t gönnen, Reine 3uf{ucf1t ta1affen 
t\>oHen. 

3roei rood1en f päter berf efbe J3efud1 - unb bocf) 
wieber n i dJ t berfefbe. fln SteHe bes jungen lTiäbcf1ens 
ein itrnger lrrann. :Jf}r Dt'l>ifiingsbruber ClllS einem 
in feinem Uebermut bas U11tual}rf cf)einficf1e ftreifen• 
ben Sl}altef pearefcf1en tuftf pief. Diefelbe ©eficf)ts• 
bilbung; roud1s, qänbe unb Süße biefefben. flber 
bas reicf1e, früf)er aufgef tedlte t}aar 3ur männerfrifur 
gehilr3t unb borf tig aufgekämmt. Die Scf)ritte in ben 
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männlid}en Beinitieibem n-0cf)· Itur3 unb ein wenig Un= 
fid)er. Die Bewegungen ein bißd}en for3i·ert burf d}fäos, 
als morrten fie ben unwiffig oon ber Uatur ertragenen 
3wang aweier Jaf7r3e'f)nte in jeber illinute ciu(s neue 
ärgeriid) abf d)ütteln. Was an bem illäbcf)en oon ba= 
mais uieUeid}t ein wenig 3u I)art unb männiid}i war 
für bas nad} flnmut unb Wdbrid}Iteit fpäI)enbe fluge, 
bas f d}eint an biefem für fein fliter nod)i etwas un= 
fertigen Jüngling wieber 3u meid) unb weibfüf). Die 
<Def d)Ied)ter mifdjen fid) in iIJm; als fei biefer bem 
normalen maue fid) nicqt fügenbe menf dJ beftimmt, 
in wdcf)en <Def cf)Iecf)tes U:rad)t er aucf) erf cf)·eirw, ftets 
ben wadjen Rrgwof)n nad) Iiftiger lJerhieibung fpäf)en 
3u laffen, ftets · ben 3weifel an ber Waf)rl)aftigheit 
biefer (faf cf)einung 3u rei3~rn. 

Unb wie „er" je~t, 3utrau1icf) burcf)1 mein freunb= 
Itcf)es, oon bloß geki~elter lll'Ugier fernes Jntereif e, 
ben Saben feiner ©ef cqicf)te wieber aufnimmt unb 
mel)r fiel) fefbf t Recf)enf djaft gebenb als mir er3äf)Ienb 
alle Me Seltfamiteiten in feinem Kampf um fein Recf)t 
berid)tet; unb wie f idj: in feinen e'f)riicf)en W.orten 
immer wieber bie Ieife flngf t melbet: was nun? W.o 
geI)t ber neue Weg für ben Umgewanbeiten ins neue 
teben, 3ur flrbeit, 3u flufgaben, 3u <Erwerb? Dri 
kommt mir ber ©ebanke: Warum er3äf)It er m i r 

' 
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bas aUein? mir, ber id) es beftaunen hann wie etwas 
Uiege'f)örtes, Srembes, oon befien <Erlebnis unb Sdjich= 
faI midi eine Welt trennt? Warum er3ä'f)It er es nid}t 
einf~di unb ru'f)ig, wie er 3u mir f pridjt, a II e n, bamit 
es audj jene finbe, bie oieUeicf)t oerantmortridj f inb für 
f d}were <Er3ie'f)ungsirrtümer. flud) jene, bie am ©rabe 
junger Se!bftmörber bie ©rünbe eines Ie~ten irre• 
parabien <Entf c'f)Iuifes imml'r wieber bloß in fd}Ied}ten 
3enjuren fud)en, in Surc'f)t vor Strafe, in momentaner 
geiftiger Verwirrung. 

Das neue unb Unnatürlid}e wirb nic'f)t gut, fanft 
unb gefaf)rfos baoon, baß. wir nid}t 'f)infe'f)en. Unb 
bas angeblid} Wiberiicf)e, o-on bem wir burcf)aus Uor• 
malen uns gern wie oor Unreinem abwenben, ocr· 
f d}minbet nid}.t oon ber <Erbe baburd}, baß wir feine 
<E~iften3 leugnen. U.or aIIem aber : Me Ieibiid}e unb 
feeiif dJe ©efunb'f)eit ber menf d)l)eit 'f)at nodJ niemals 
aus ber l)eudjeiei ©ewinn ge3ogen. 

Das ungefäl)r 'f)ab' id], ·o'fine oiel grofie Worte, 
bem inteHigenten jungen mann gef agt, ber nodJ vor 
uier3eqn {[agen - vor Staat unb ©ef elif dJaft -
ein lliäbdJen war. Unb idJ 'f)abe i'f)m weiter gefagt: 
„Wenn Sie ein neues teben beginnen rooUeri, geben 
Sie fidj unb anbem ru'f)ig uno oqne ben l7eiklen Stoff 
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in bie gre[(e Sd1aubube ber Senfation 3u 3erren1 

RedjenjcfJaft von bem, roas qinter Jf)nen Hegt. Sd1rei= 
ben Sie's genau f·o nieber, roie Sie mi r' s er3äf1ft 
f)aben. SilHen Sie bie tilchen JfJr·eS (j)ebäditniffes niit}t
mit willflürficf)er PfJantafterei aus unb brapieren. Sie· 
ficlJ nicf)t eitef afs !}efben eines unerf)örten Romans. 
Prebigen Sie nicIJt unb greifen Sie nicf)t an. (fr3äf)len 
Sie : So war mein teben. Unb mit jeber ef)rfüf)en 
3eiie, Oie Sie f cl)reiben, wirb eine roftig,e Seff el von 
Jf)nen abfallen, bie Jf)nen ins Sleif cl) f cf)neibet, ein 
trauriges Stüch Oergangenf)eit, bas Sie nieberbrilcht. 
Uno auf bem roege bief er erften Brbeit, bie Sie als 
m a n n verricfJten, werben Sie vielleidjt 3u einem 
neuen Berufe, 3u einer neuen ~ebensaufgabe ge= 
fangen, bie Sie ie~t, von all bem Sremben, Unge= 
roof)nten, PeinficfJen beengt, nocf) ängftlicf) unb of)ne 
recIJte 3uverficIJt jucfJen." 

So entf cl)fo5 er fiel), bies Bucl) 3u f cf)reiben. (Ein 
paarmal 3u Bnfang fragte er nocf), taftete er nocf) 
nadj ber Sorm für feine mitteilungen. Dann f)örte 
idj nicfJts meqr von if)m, bis icIJ Oie Druchbogen falJ. 

RUes, roas auf biefen Blättern ftef)t, entfpricfJt 
genau feinen <Er3äf)Iungen, Oie idj f)örte, als in 
feinem eben erf t vom langen Srauenf)aar befreiten 

·~ 
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lfopfe kein ffiebanhe Papier unb Drucherf djroär3e 
fudjte, fl ein rounfdJ· jid) regte, aus überrounbenem 
Kampf unb teib ein Bud} 3u macl)en. 

. -· 

Das jd}ien mir, b('.l ber jung·e illenfd}, ber bies 
Bud} erlitt unb f djrieb, in feiner Bnom1mität oon feinen· 
tefern nidjt kontroHiert werben hann, meine Pfli,d)t, 
l)ier 3u fagen. 

Jm Srül)ling 1907. 

Rubolf Presber. 
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Ueber meiner ltinbqeit 
tag eine broqenbe Sauft. 
RIIe ftifien Sreuben 
murben mir 3er3auf t. 

Das gab fo tiefe IDunb,en, 
Wie nie ein Doid} fie f tid}t, 
man kann fie t.mgeffen, verträumen . . ., 
t)eilen - kann man f ie nid}t. 



Die[ es Bud) ift ein Bnd) ber Wal)rl)eit. Die je lt= 
famjte Jugenb, bie wol)f je gdebt rourbe, f on barin 
if)re eigene Spracf)e reben. Diefes teben roiH geglaubt 
werben, \o fremb es aud} ijt. flber fremb \ein, braud)t 
nid}t tilge 3u f)eif3en. Jcf) roiH in biejem Bud}e oon 
einem teben reben, bas mie eine taft auf einem 
unerkannten men\cf)en lag, bis meid]e, meif3e Srauen= 
f)änbe bie Scf)were oon if)m naf)men unb feine 'Crraurig= 
Tteit in tebensfreube wanbeften. <Es ift bie ©e\d}icf)te 
ber Wirren unb Konffikte, bie mir aus meiner eigenften 
Uatur erwucf)fen. 

Jd) bin als Knabe geboren, a{s ffiäM1en er= 
3ogen morben„ Das ©eroebe meines tebens roar 
aus wirren :Säben gef d]Iungen, bis bas innere We\en 
meiner ffiännlid]keit bie Scf)Ieier, f}üHen unb f}alb= 
f)eiten, melcf)e !Er3iel)ung, ffiewol)nl)eit unb tebensnot 
um midi gewoben, mit \tarkem Sd}Iage 3errifi. man 
kann einen gefunben Knaben nod] f.o meibif di er= 
3iel}en unb ein meiblicfJes Wefen nod) \o männI.icf), 
niemals werben f ie baburd) bauernb oerkel)rt emp= 
finben. Sitte unb a>ewol)nl)eit feif eln jeboEiJ· \o f tarh, 

' " .l I 

baf3 es erjt dnes ättfjeren „ Rnf tof51es beburf tc, ber 
aber aud) innerfitl} ftarh empfunben murbe, ef)e icl1 
mid/ ent\d?fo&, Oie 1ent\d1eibenbe äu8ere Ummanbiung 
oor3uneqmen. 

Unb bie (f11tjd1eibung fld, als bie Sr au in mein 
teben trat. Bucf? !)Oll 01er tidic bie\·er Srau mm 
id} I)ier fprecqen, bie Oie ·Dornen aus meinem Wege 
bog unb mein üben, üas o'.lrI1ei· nur grau·e ©uaI 
gewejen war, in Iad1enben .S egen oermanbeft,~. 

ffi.ein gan3es teben war wie eine Straße ooffer 
Domen - bis f)in 3u if)r. 

91. O. ~ o b IJ: Qfu,j rini!J ~l!lcmnc~ t1l?öbcf)e11jaT1ren. 2 



I. 

illaienteg1en, mad) mid) grob ! 
Jd) bin -arg klein, 
mad} bu mid) fein ! 

Jof)o ! 

Die fr-0'E)·e tndobie btefes Kinberliebd)ens ift ber 
erf te Klang, . biet aus bem bunhfon tanbe ber Oor• 
erinnerung in mein benmfiies teben l)ineinf)arrt. mein 
<15ebiäd)tnis r·eid)t bis ins brfüe tebensjaqr 3urüdt .. 
Elus .biefer 3eit r tammt ein (Erinnerungsbilb, bas mir 
{<> klar oor Elugen jteqt, als qfüte id) mid) erjt gejtern ,., 
barin gejd)aut. 

·(Ein maimorgen in meiner kleinen qeimatfta.bt. 
(Ein Regenfd}auer 'E)atte bie illenfd)en oon ben Straßen 
oerf d]eud)t; Ne Ie~ten U.:ropfen faUen nod), aber f c'E)on 
f inb mieber ~eute 3u jefyen. Der qimmd jief)t nod) 
gr.ämlid) aus. Jnbefjen f)at 3ur (Entfd)äbigung ba• 

für Oie Sonne einen fd)önen Regen.Pogen in bas ©rau 
l)ineingemait. Unb im SprüI)en Oiefer leßten farbig 

.. 
~ 
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~on ber illaifonne überglän3ten U.:ropfen r piert eine 
Kinberjd)ar. Kieine illäbd}en fingen mit j!i}rillen 
Stimmd)en bas tieb. Siie f pielen o-0r einem ~r-0fien 
grauen !}auf e, an beffen U.:or ein alter Brunnen feine 
!lJaffer mit eintönig1~m Plätf d}ern in ein f d)mudt· 
lofes Steinbedten gießt. Ellle Kinber jinb fr-0{) unb 
Iuf tig - bis auf eines, bas abfeits an ber Dad)• 
traufe fteqt unb fid). oom Irerabrinnenben Waffer nad) 
mil<ler Bubenart biie Stiefel befpülen liifit. Sdne 
Blidte Wfü~bern I)alb feI)nf üd).tig, I)alb troßig 3u ben 
hleinen illäbd)1en qinüber, als ob es fiel} nid)t getraue, 
ungebeten am Spiefa teil3uneI)men. Unb als nie· 
manb es l)·erbeiruft, tritt ber Itfeine Sufi troßig in 
bie Pfü~:e, bafi bas Waffer qod) auf pri~t. nun 'Itommen 
bie anbern Kieinen l)erbeigelaufen; fie jammern fid) 
um Nejes hleine illäbd)en - wenigjtens trug aud) 
biejes Kinb mäbd)1en1tleiber - unb jd}reien: „Junge, 
Junge, böfer Junge !" Da jd)reckt bas Kinb 3ujammen 
unb läuft meinenb ins qaus. 

Diejes Kinb war id}. So lange ift bas l)er, unb 
bennod)' qaUen bas brennenbe Weq unb ber l<inber• 
tr-o1) nod} in mir nad}, wenn id) an biefie S3ene benhe. 

* * 
* 

2* 
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Jdj bin .am erjten Pfingjttage bes Jal}res 1884 

geboren. Cfin Sonntagsktnb. . . . 

. -· ' . 

meine (Eltern waren gebHbete, bamais rool1I= 

I1abenbe Bürgersleute. Jd1 bin bas iüngjte Kinb; 
brei (J)ejcf)mi[ter fielen im jugenblidjen flrter einer 
epibemijdjen l{inbernrankl1eit 3um ©:pfer. meine 

~ 

mutter, öle bamais einen monat oor. ber (J)eburt 

meines .äiteften Brubers ftanb, mußte in einer !Dod1e ·. 
brei bisljer gefunbe Wnber ljergeben. Sie war bei iljrer 
q·ocf)3eit 22 Jaljre a!t unb 3äl)Ue bei meiner ffieburt 40, 

mein Dater roar fecf)s Jaljre älter. Jdj bin ·keinem 
ber beföen äl)nfülj, trage febodj im aHgemeinen ben 
'[11pus meiner oäterlidjen Samilie: feinen ffiHeberbau, 
lange, f djmale Süf}e unb ein Iänglidjes, ooa{ ge= 
1 djnittenes aJefidjt. 

* * * 

Don ber 3eit oor meiner <Deburt roeif3 idj' nidjts. 
Don meiner ©eburt f)at man mir er3äq1t, baß Oie= 
jelbe tc0rmaI oon [tatten ging. Die 1.1,ebamme gratu= 
fürte meiner mutter 3u bem :prädjtigen kleinen 
mäbcf)en unb rief bann meinen Dater, bem jie jagte, 
bie Kör:perbe[dj:affenqeit bes Ueugebor·enen roäre \o 
eigentümlid], bafi [ie nidjt entf djeföen könne, roelcI1em 
<Dejdjledjt ons lünb ang1e11öre; fie näqme an, baf3 es 
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ein lliäbdj,en fei. ftudj mein Dater neigte biefer fln= 
[idjt 3u, inbes meine mutier iqr Kinb als l{naben auf= 
3kljen wollte. man bejdjlof3, einen flr3t 3u befragen. 
Der bamalige qausar3t un[erer Samfüe mar ein gan3 
oor3ügfid1er men[ dj, aber arres anbete, nur Itein flr3t. 
„Die BHbung mad1t bei -oberfiädjHdjer Prüfung einen 
femininen Cfinbruck, ergo ljabt:n roir ein lliäbdjen 
oor uns," beltrdierte er Itm·3 entf djfo![en. 

ffidne mutter madjte 3roar noclj oerj djiebene 
CEinroenbungen unb münf djf.e eine är3tridje ®röße 3u 
befrag·en; fi'e murbe aber über[timmt unb oon meinem 
f anguinif dien Dater auf fpäter oertröftet. Seine qauµt= 
f-0rge mm gemefen, ben flr3t burdj qanbf cf)fag unb bie 
qebamme burdj eine größere ©elbf umme 3um 
Sdjmdgen 3u oerµflidjten, bamit biefe „fd)euf)lidj 
unangeneljme Sadje" nidjt in weiteren Krei[en bekannt 

werbe. Damit roar fein Jntereffe erf djövft; m·odjte 
bas unglücklidje Kinb refyen, roie es burdj bie 
roert kam. 1 

Ueberljaupt erregte meine ©eburt' wenig .5reube. 
meinem Dater roar bkfes Kinb, bas er fpäter einmal 
einen l·ebenbigen Dorrourf nannte, unangeneljm. meiri 
neunf äljriger Brub·er qans modjte ben Sdjreif)afs nicf)t 
leiben. mit ber tiebe meiner ältejten Sd1roefter roar 
es audj ba{b oorbei. Si~ ljatte miclj meiner !Din3ig= 
Iteit roegoen für eine jener groben puµpen gef)alten, 
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bie Petpet unb ffietmet fagen können, roenn man fie 
orüdlt. flfs fi'e betnn Oie unangeneqme <Entbedmng 
mad)te, ba& bie[,es kieine Ding nur [d)rie, roenn .man 
es brüdüe, gan3 gewöf)nfid). fd)rie unb webet pa.pa . 

,• -
nod) mama, nodJ f onft etwas fagte, ba roanOte fie fid) -' 
roieber anbeten Spiel[ ad}rn 3u. ffiein anberes.
SdJro·e[terd}en, ein fpekulatiues Meines Red}engenie uon 
uier Jaqren, roar [ eqr un3ufrieben: „nun bin id} 
kein Jüngftes meqr, uno „oas neue" kriegt je~t 

immer bas Süäe !" 

* * 
* 

.ffieine er[ ten tebensjaqr·e uerfiefen normal. nur 
ein Bifb i[t mir aus jener 3eit gd>lieben, eine flüdJ· 
tige, bli\)artige <Erinnerung . Jd) mufJ bamals nod} 
fef)r kiein geroefen fein . <Eine gro&e, bfonbe Srau 3og 
mir unter Sd),er3,en bas nacIJtrödld)en crus unb 
fe~te midi· in eine Wanne. Jd) fetq aber, ba& if)r 
tro~ ber froqen roork U:ränen in Oie flugen traten. 
Dann brad)te metn mid} in eine f d)war3e l}öqle mit 
einem golbenen Stern, ber feine Straqlen bis 3u 
meinem Bdtd)en warf. 

qeute ketnn id} mir bas Bilb erklären, bas 
id} lang·e im cr5ebäd}tnis bemaf)rte. <Es roar meine 
mutter, oie mid) etuskfieibete, unb ber goföene Stern 
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roar bas llad}tlid)t, beff en Sd)ein bas grofie Sd)laf· 
3immer nur f d)mad) erqdlte. 

Seit id) oen cr5r·oH u•ergeffen lernte, ben id1 [ o 
fange geg,en meine <Eltern trug, füf)le icfi mit meiner 
mutter, was fie litt - mit ber Srau, Oie weinen 
muf)te, roenn fie oen Körper iqres Kinbes fal) . . 

* * 

meine Kinb1erjaf)re uedebte id) in ber kleinen 
fäcfifif dj,en Sommerrefiben3 Bergl)eim. Jcfi bitte, fie 
auf keiner fonokartie 3u fucfien, benn u~ter biefem 
Hamen mürbe fi'e niemetnb innerqetlb ber bunt• 
getüpfelten fanofledtcfien finoen, als Oie un[ er liebes 
Sacf1.fen·U:qüringen f d)on etuf oer fonokarte [o freunb· 
lidJ uno farbenpräcfitig aus oem grauen preufJen 
leucf1tet, bafJ jebes Sd)ufkinb feine Sreuoe barCtJt I)crt. 
StiU uno rodtoergelfen liegt oas Stäbtdj.en in einem 
U:afo 3mif d)en 3roie.i Bergen, von beren einem ein 
etltes 3erfaUenes Retubnef t tro~ig cruf bas U:al 
Q'erabfief)t. 

* * 
* 

lliein cr5eburtsf)aus rom lange Jaf)re im Be· 
fi~e meiner 5amilie. Das roeiträufige illebäube ift 



ein {[eil eines arten Kfof ters unb war früf)er f)er3og• 
lid)es <Eigentum. <Es b.e[tef)t aus 3wei niebrigen Stocfl• 
werken mit f)ocf)g,egiebeitem Dacf)gef cf)oß. tDeiI es 
aus grauem Sanbjtein 1erbaut if t, f)eißt bas fjaus im 
Do!Rsmunb ber graue fjof. Ueber Oien Seelen aUer, 
Me in bief em fjauf e geboren wurben, lag ein 
Scf)atten oon bem eintönigen ®rau [dner mauem. 
Jn allen <Ecken unb tDinfoein lagerte [tänbig ein trüber, 
grauer Sd)feier, unb in ben Wintermonaten burften 
an bunk{en {Lagen bie fompen überf)aupt nid}t ver• 
föf cf)en. 

Der Dorberbau f tanb am ffiarRtpiaß, mit ber 
Saff abe nacfJ narben, fo baß in b~e großen, aber 
niebrigen Dimmer nur [erten ein Sonnen[ traf)! fiel. 
Die weit1e Dor{/afie war mit Ei·ol)en ltid).en[d)ränken 
bef e~t, von bem Korribor aus füqrte eine [teile {[reppe 
3u ben Sd)laf3immem. Di<e er[te Stube red)ts war bas 
Sd)Iaf3immer meiner <Eltern, bar an f tieß bas ftrbeits• 
3immer mein1es Brubers. .S:::inks lag meiner Sd)we[ ter 
Sd)Iaf3immer unb baneben bas meinige. 

lts mad)te gleid} ben übrigen einen büf teren 
<Einbruch. 

lEin paar {/übf d)e Deckcf)en unb f)eUe aiarbinen 
f)ätten genügt, b1en bunklen, ern[ten Raum in ein 
nettes, freunbiidjes Dimmer 3u verwcmbef n. 

Dodj bann wäre es ja nic[Jt im ltinklang,e gewe[ en 
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mit ben übrigen <15emäc[Jern im grauen !)auf e, w.o artes 
Srof)e unb Bunte ausge[cf)foffen mar. 

ftber icf) will nidit bitter unb ungerecf)t fein: war 
bocf) gerabe bies Dimmer Deuge ber wenigen frol)en 
Stunben, bie mir meine Kinberjaf)re brad)ten. 

Der bunkel[te Raum in unferem bü[teren qauf e 
war unfer Spei[e3immer. (fs war mie ein gr-0f3er, 
weher Saal, ber burd) 3wei kleine Seitf ter, bie wie 
S,cf)ießf d)art·en in trefen nt[cf)en fogen, ein trübes .S:::id}t 
erl)idt. fln R1egentagen war es bort fo bunkel, baß 
man beim mittageffen feinen {[e[(er kaum fef)en 
konnte. 

Jn ben brei .Jaf)rf)unberten feit ber fluff)ebung bes 
arten Kfo[ters war oon b1en jeweiTigen Be[ißern oiel 
.an bem alten ®emäuer gebaut worben, unb von bem 
eigentficf)1en Kfof terl)au[e roar rool)I nid)ts mef)r ftel)en 
gebfieben a(s Oie Eluf3enmauem. <Eine 3meite {[reppe 
füf)rte in ben qof f)inab, ber als .S:::agerpiaß ,für bas 
fjol3ge[ cf)äft bient,e, bas mein Dater betrieb. 

Die Böben ber tagerl)äu[er, bie ben fjof um• 
gaben, galten als baufällig unb ftanben besf)alb mei[t 
unbenu~t; uns Kinbem war es f treng V'erboten, bie· 
[ elben bei unferen Spielen 3u betreten. Das Der bot 
f)alf aber nicf)t viel, benn jene BobenminkeI mit bem 
gel)eimnisv-Oflen qalbbunkeI 3·ogren uns immer 
mieber an. 
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Die Streifereien ba oben waren aber aud) 3u 
I1t rrlid1. Oor alfen Dingen k-0nnten mir uns bott 
ats f}erren fiH1len

1 
benn Iiein (faroad1fener oertraute 

ben f d1wcrn"f.tenben Dielen gerne feine Knod}en an. 
roenn uns ber unrer unjeren trt'itten au.froirbelnbe 
Staub brn Ettern benaqm, roar uns f o gru\elig 3u 
Sinn, bafj mir nid1 t 3u jpred1en wagten. f}ie unb 
ba luad)te ein Brett bes morf d}en Su[3bobens, unb 
man mu[3te \id} mit fHnltem Sprunge oor ber a>efal}r 
bes Durc11br-ecl)ens retten. Jeber Scl}ritt war mit 
kTeinen a>efaqren oerbunb.en, bie meine rege PI1antai\e 
ins Ungef1euierTid1e oexgröf3erte. Unb oor aflen Dingen 
bas angenel1me Beroußtjein, auf oerbotenen Wegen 
3u geqen 1 A.ber bef onbets TUjtig war es, wenn roh' in 
einem roln'fteT eine uergef{ene alte Ki\te entbediten. 
Wir f cl)lid1en uns o·orficf1tig l1eran, fcl}Iugen mit ben 
fongtn Stöchen, mit benen mir uns unten im f}ol3f)of 
oewaffnet f1a tten1 auf bas Ding tos, unb mancf1mat 
f prang uns wirltfid} ein 5-einb entgegen - ein ffiarber 
ober eine Ka~e - -0ber ein erf djrechtes ©uielten 
oerriet uns, baß ieine Sdjar ffiäuje in iqrer Rul}e 
aufge\d)r·echt war unb nun il}r bebrof)tes teben in 
Sicf}1erf)eit brad}ten. 

Das größte airauen empfanben mir aber eines 
\I:ages, als roir bie „oermauerte 3eHe mit ben 
Knodjen" enföetltten. Jd1 roar bama{s oetma neun 
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Jal)re alt. Jd1 unb mein•e beiben Sreunbz l)ans unb 
teo - 3roei Uad}barsltinber - f)atten gerabe eine 
Sd)~mergef d}id)te gefofen, oon einem ffiönd), ber 3ur 
Strafe f.ebenNg eingemauert roorben, unb beffen ge= 
bfeid}k Knodjrn feill'e „minniglicf)e qufbin", worunter 
wir uns etwa ·eine \I:ante bacf)iten, nad} langen Jaf)ren 
g·efunb·en l}atte. Wir ftanben nodi: unter bem (fin= 
öruch biefer neroenerr·egenben t:elttüre, a{s mir uns 
gemeinf d)aftrid) auf ~ineP Streif3ug burd) bie Boben= 
räume begabrn. Wir l)atten nod} nidjt oief l}erum= 
g·eftöbert, ba ftk~fien mir auf eine große Kifte, ·beren 
Dech·eI unter t:eos Sufi nad)gao. Sd)redi unö a:nt= 
fe~en ! a:s lagen Knod)en barin ! !}·ans, ein 3arter, 
neroö]er Jung.e, ben idj wegen feiner roeid)Iid)keit 
nie für U·oH anfal), oerfid in Sd}reilträmpfe. ffief)r tot 
afs Iebenbig Itamren wir mit bem brüffenben Jungen 
unten an. Das (fnbe unferer mit fo großer l)offnung 
beg·onnenen (E~pebition war für uns br-ei l)efben ein 
ebenf-0 ltiägiid)1es wie bemütigenb•es: jeber o-0n uns 
erl)ielt eine morbsmäßige \I:radjt Prügel, unb bas 
Kinöermäbdjen, bas bort oben bie Knod)en - nidjt 
etwa oon mönd}·en, \onb,ern oon ©cf)fen - 3um Det= 
Itauf aufgeftapeit l)atte, rouröe entfaff en. 

Dennocf) blieben biefe Böben unfer Kinberparabies. 
Der l)of war weit unb l}dI, l}ier braufien' war 

nidjts oon b·er bumpfen, brüdi1enben tuft bes !)auf es 
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3u merken. ~in frijd}er Duft uon \fonnenl)ar3 ober 
oer l)erbe ffierud} roefäenben (fid}enlaubes erfüUte 

ben t)ol3pla~. 

Ja, idi Hebte Miefen t)-0f, ben ein3igen "QeUen ,Pla~, 
ben bas (fftern"Qaus biefafJ. Wenn bie l)od}belabenen 
ü:tftroagen einfu"Qr•en unb Oie f d}roeren Stämme ficf) 
auf oen Wagen !)oben unb fenitten, klang mir burd) 
if)r Bedi3en ein We[) bes Bbf d}iebs oom I}ol7en Waibe, 
unb Oie il)nen entquelfenben t)ar3tr-0pfen erf d}ienen 
mir roie '[ränen um il)r•e tote Jugenb. Dor bem t)aufe 
ftanb ein Brunnen, oon b·em id} o-0r"Qin f d}on er3.äl)It 
l)abe, beffien Rauf d}en [anft in biefe Kino·erträume 
klang. (Eine wunberlid}•e Sigur f d}müdtte, ober beffer 
oerun3iertie il)n; ber 1fopf fef)He il)r, b·er war eines 
U:ages mit lautem ©•epolter "Qinuntergeit-0IIert unb lag 
nun f d)on lange Jal)re auf unferem t)-0fe, tief eifü 
gebubbelt in ben weid)en tel)m. Dief er Kopf wie aud) 
ber Brunnen fpie!te eine große R·oIIe in meiner 
P"Qantafie. 

Jd); l)abe in reif·eren Jal)ren nod} oft an bie[es 
l)aus unb jein ernfks ©epräge gebad)t, als id) Jbfens 
Rosmersqo{m las, bas Bucq. uon ben Kinb·ern, bie 
nicf}t Iad)en können. So roar aud} un[er !)aus. Wie" 
ber fUitag mit (ein·en Sorgen legte (id} ein lid}tlo\es 
©rau über un[ er·en tebenspfao. (Einen '[eif feines 
unfrnl)en, freubdeeren Seins l)at mir bas !)aus mit 

' 
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auf o·rn Weg g•egeben, f onft roäre er t'l)ol)l nid)t gar 
[ o arm geroefen. 

* * 
* 

Wir jinb fwin beutfd)1es ©ef d}lecl)t. Unfere Dor• 
faqren kamen ClllS Srankr·eid1 . meine SamHie i[t 
feiir alt unb [tol3 auf il)ren Stammbaum, o•effen fln· 
fänge bis ins f ecfneqnte Jal)rqunbert 3urüdmid)en. 
Die Uad}kommen jenes alten ©e[d)Iedjts bewegten 
fidi· aber feit ©1enerationen baib 3u oen !)ö!}en bes 
Daf eins empor, oaib bis 3ur mitteimäfJigen (t~iften3 

Ttfeiner lfoufkute qernieb·er. Dotl1 in if)nen allen 
lebte o•er jtarile <föauoe, bafJ berein!f iqr Stamm feine 
Befte rni·eber 3um tid}t emporftrecften mürbe. Unb 

· biefer ffi!aubie gibt iqnen aucf) auf bunitlen Wegen ein 
geroiifes tid}t. Wir fü!}ren un[er ©·e[dj{edjt auf einen 
Sran3is'Itaner·ffiönd) 3urüdt, ber 3ur 3eit ber Refor• 
mation feinen ©rb·en uerfäfJ unb eine Samilie 
grünbde. Seine (Enkel wurben burd) einen wunber• 
Iicf)en 3ufall in bie kleine fäd)fif d)e Bergftabt ver• 
fd)fogen unb mad)ten [icf) bort anfä[[ig. Scf)·on äufJer• 
ficf) [inb wir oon ofä anbern Bergl)eimem Ieicf)t 3u 
unkrfd)eiben: Scfimar3e ober braune Bugen braunes 

~ 1 , 

wel!iges !)aar, [ d}arf g1?fd)nittene f iiMänbif d}e 3üge 
finbd man nicf)t oft un ter be11 Sacf)fen unb Sran" 
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foen jenr.?r Bergtä(er. tln{er RaHdqpus bleibt jo 
\d)arf ausgeprägt, roei( meine Samilie fiel) nur roenig 
mit H1r n mitbürgern tmmi\cl)te unb H1r Blut in 3al1l• 
reicf1en D~rroanbtencqen 3iemlid1 \'ein erf)alten l1at. 
Unb jebem uon uns fobt nod1 ein Sd)iinmer bes blauen 
frnn3öjifd1en qimme!s in ber Seele - ein urnnber• "' 
fid}er 1<.ontra{t 3u bem Sd1atten, ben uns bns grau 

1.)aus batilber legte. 
fluf meinen ffir·oßuat,er oükriicfier\eits kann id) 

mid1 n-0d1 erinnern, {'.inen roelijf)aarigen alten qerrn 
mit b,er rittedid}tn f)öfCid}fteit oergangener 3eiten. 
fUs I)eranmad}f enbes Kinb oerel)rte icfi il)n bejonbers 
w~gen b,e:r romanti\d}en flrt, rok er jeine Srau, meine 

®rnßmutter, erlangt I)at. 
Sie roar eine !Iou\ine o-on if)m, unb ba berelts 

einige Derroanbt\d1'aftsel)en in ber 5amilie ooran• 
gegangen !Dat'en, oerroeigerkn Me beföerjeitig'ell (füern 
il)re (EinroiHigung. Die tiebenben ergaben jid} jd}ein• 
bar in il)r a>e\dJidt unb flnna roanMe \id}, anjtatt ben 
K-0pf Ii.üng,en 3u lallen, mit mel)r <Eifer als bisl[er ber 
IDirtjd}aft 3u. Sie ging barin jo roeit, baß jk abenbs 
in b,er Dämmerung nad) vollbrad)ter U:agesarbeit nod} 
(Einkäufe für bas große qauswe\en mad}te. Unb 
Detter <Ernjt fanb piö~HdJ·, baß bie Pferb~ feines 
Daters 3u wenig Bewegung I1ütten, unb ritt aHabenb• 
Hd) eins ber\dben eine Stredte bis 3um nüd)jten ©rt. 
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<Eines flbenbs bfäben beibe aus, unb aud). bie 
alte magb üne, bie \d}on flnnes flmme geroefen, roar 
aus bem l}aufe oer[d}wunben. (Er[t am anbern m-0rgen 
brad)te ·ein reitenber Bote oi~ brief!icl)e U·acl)ricl}t, 
baf3 aUe brei bei :Sreunben flufnaf)me gefunoen l)atten 
unb nur unter ber Bebingung 3urüdtkel)ren mürben, 
baß H1rer Derl)1eiratung bie efterlid}e ®enef)migung 
erteilt nmbe. !}iernacl}· mußtm natürHd1 oi,e (Eftern 
beiber „Ja uno flmen" jagen. 

Stürmi[cf}es tiebesroerben roar übrigens ben 
meif ten ffiitgHebern unfer·er :Samilie eigen. flus meiner 
mutter :Samifü roeiß id) roenig ob,er g·ar nicf)ts, roas 
für meinen tebensgang oon <Einfluß geroe\en roüre. 
Sie aHe waren ge\unbe, langlebige ffienf d}en, ol)ne 
Itörperlid}e flnomafän ober gd\tige Be[onberl)eiten. 
flud} von meines Vat1ers Seite finb mir keine 5üUe 
von gei[tiger -ob1er Itörperiid)er Degeneration bekannt. 
Jcf} weif3 nur, baß I)ier I)dßes Blut uno eine ftur3e 
tebensbauer bie Rege! roar. <Es gel)t ein 3ug oon 
tebensl)unger burcfi· bie Reil)e bief er Dorfal)ren -
roie eine flngft, 3u frül) oon ooHen rri[cl}•en abgerufen 
3u werben. Unb aHe bie[e ffiänner gingen beroufit 
iliren Weg, [1e \cf)ienen I)art unb un3ugängiid}, weil 
fie if)r fieben uno Sel)nen fü>f o·erftedtt trugen unb 
nur wenige in iIJr·e Seele Oiidten ließen. 

Don meinen Q:fürn {]abe icf} nicl)t viel 3u f agen. 
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mein Dater f)atte nad) auf3en {)in für jeb.en eine 
f·onnige SreunbHd)heit, gab aber im qau\·e \einer 3üge{= 
fofen qeftigheit {eidjt nacf). meine mutter ijt c!!!e 
Iiebensroürbtg,e, feine Srau. mein Dater, oer nun \cfion 
fange tot if t, mar in ben f1e~ten 3ef)n Jaf)ren feines 4' 

.Lebens als Q)pfer eines f cf)mer3f1aften teibens meift 
an ben S·al)rftul)I gefelfeft. Jm DerTtef)r mit ber ~uf3en= 
mett trug er feine .Leiben mie ein qelb; roas jebocf) hie 
Samfüe unter \·einer I:}eftigkeit litt, roilfen nur mir, 
feine näd)fk Umgebung. tDäf)renb ber gan3en 3eit 
feines f:ieibens murbe mein Dater oon meiner muter 
in aufopfernof tcr Weife gepff.egt. Q)b bie .Liebe bas 
Pffid/tg·efüI1I überwog, ober u·mgekef)rt, barüber kann 
id) nicf)t urteilen. 

Jn aU bief en Jaf)ren lag ein bumpfer Druck über 
unferem .Lieben, öer unferer Kinbf)eit Sreube unb Srol)= 
f inn fernl)ielt. Dor meiner (J).eburt galt meine Samilie 
a{s reiclj. mein Daf.er roar <Erbe eines guten 
©ejcf),äfks, meine mutter l)atte ein jtattficf)es Der= 
mögen mit in oie <Ef11e gebracf)t. Rber oie Derl)ältnil!e, 
oidfeid]t aucl} ffiangd an Derf tänbnis für bie <Er= 
forb·erni!le o•er 3eit l)atten einen Rückgang bes ia 
immerl)in nur kleinen Betriebes 3ur Solge, uno idj 
glaube nid)t, baß unfer Dermögen 3ur 3eit meiner 
©·eburt nod1 3man3igtau\enb marlt überftieg. IDol)l 
repräfentiHk unjer Qirunbbefi~ einen weit größeren 
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!Dert; Ö·od) roar berfdbe mit !}l)potf)ehen überfaftet. 
Jcf) weiß, baf3 mein Dater eines U:ages, als id) nocf) 
klein roar, 3u meinH mutter oon ber Sd)roierighoeit 
fprad), nod) eine !}t)potl)1eh unter3ubringen; unf er Dad) 
vertrüge 'foeine weitere Befojtung. Da roeif) icl) aud) 
nod), bafJ id) tagelang init gef-enhtem Kopfe nad) 
einem tDinfwI fud)te, roo etroa btefes Ding mit bem 
gr.äf)lid)en Uamen nod) unter3ubringen fei. 

Durcl) bf.ejes üO.e{ angebrad)te Jntere!f e für meines 
Vaters (J)efög·ef d)äfte 3og id) mir einmal eine empfinb= 
Hd)ie Strafe 3u. Je[) war· oon b·em grof3en Problem, 
roas Nef·es Ding mit b·em gröf3lic[)en Uamen eigent= 
Hd1 bebeut·e, fo erfünt, baf3 ic[) einen Sreunb meines 
Dakrs banacf) fragte, b·~n Stabtgeif Hic[)en, 3u be[[en 
Klugl)·eit ic[) großes l).ertrauen l)atte. Seibftoerftänblid) 
l)atte id) il)n gefmgt, afs mir ungeftört roaren; .benn 
es kam mir oor, afs ob Papa öief·en a5efpräcfis= 
\toff, ber mir l)öd]ft interefiant roar, nid)t f.onbedid) 
Hebte. Rifo id) fragte ben Q)nkel Pfarrer, roas bas 
für Dinge mit bem toikn Uamfä feien, bi~ manc[)= 
ma{ aufs Dad} gdegt roürb·en. .Leiber oerf tanb mid) 
ber gute mann nic[)t gkid), unb ba erklärte id) il)m, 
baf3 papa 3u mama gejagt I1abe, bei uns auf bem 
Dacf)e lägen f cf)on fo viel öaoon, bafi keine mel)r barouf 
·Pla~ l)ätten. Rber anjtatt mir 3u antworten, ladjte 
bkfer menfd) mid) aus, unb täppif d), wie (frroad)fene 

~li. 'L'. ~ o i) lJ: ~1 (11 :$ riJ H·~ ;l)h1u11 .-.:. ~lJ1'ii hlfJ l' . j 1lf) r ~ 11 . 3 
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oft finb, wenn fi,e tiie f d)mafen We . 
fanbes betretn r d- t ge bes l<mber= 

' 1 a l e er noc!) afs p · . 
trat, unb afs R . ' apa ms 3rmmcr 
für . d) . efuftat memer !)eiforheit ergab ficf) 

mt eme unverbiente lrrad)t PrügeL 

* * 
"' 

Uacf) biefe" Scf 'f'-. ' )! verung meiner Um b 
td) 3u ben Rnf" . ge ung mujj 
hef)ren. U b ). an_gcn ~nemer <Entwicfdung 3urüm= 

n va fmb·e icf) micf . flf 
vi,er Jaf)ren mi·eber. l lllt ter von etwa 

Drei Kinber in ma0,.., . · 
Baum tr: • "i'enhferbern fißen unter einem 

· \l;s war ern f)ocf) , 1'f 
bem wir erne . gewac,, ener !)olunber, unter 
f,cf)üt]t g , fpteften. Der bid1tbefaubte Straucf) 
! e uns uor ber Sonne u b . 

imberufmen flugert b . f n 3ugfe1d) vor 
e1 un eren s · r D' hleinen m "br1' . p!e en. le beiben 

. a ... „en waren I}llba unb tene . . 
bmnen aus ber n rhb frh , merne Sreun= 

a._., ar ... ,aft von "' · . etwa vr'er w. ,.r. • " , venen b1e eme 
4-VOlLJ'en Junger "'. "ft , vte anber·e ein Diert [' 1' a er war afs fr1' ~ "'. . e Ja,1r '-'/· uu vtefer 3ert r . . 

unferes !)of~s nod) nicf)t •o~ e ' a s mir b1e '[ore 
Wert auf b i:; rf n f tanben, war meine 

as ~,aus unb b' r 
UJefcf)em wir g"ra" r . r re en ®arten befd)riinnt, in 

-~ ve llle ten s "t . 
eigmen Wege unb ' . · pa er, afs tcf) meine 
icf) nid)t mef]r vier au'ft ~rne „st:aae gefien burfte, I]abe 

m1 ~ laOu)•en gefpieft S' 
· Je waren 
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mir 3u janft, uno mdne ausgdafien~ )J)ifbI1eit paßte 
f d)fed]t 3u if)ren rul)ig·en Spie[en. 

Jener Baum f tel)t f)eute nid)t meqr ba. flTs icf) 
kür3lidj meine alte Dakrftabt nod1 einmal hef11d)te, 
um bie Stätten meiner l{inbl)dt miebcr3uf e()en, fud)te 
icIJ nad] bem qofunber. flher man I7atte Hin, ,a{s 
fein ahge\torbenes ®e3meig 'kdnen Scqatten me17r gab, 

abgel)aciü unb jtatt be\f en eine taube mit miibem 
Wein über (),er nod} an if)rem Pfat ftel)enben Banh 
erricl)tet. 

mir mars, afs j·ei bas ein tebensgieicI)nis: man 
geI1t aus, um bie bfü()enben Büf cl1e ber Wnbiieit 3u 
fud]'en, unb finbet I1erb\trid1en !Diibrodn mud1ern, mo 
man biüI]enbe Rof,en nerließ. Q3Iüdiiidj ift, wer lief] 
an ber .5arbenprad1t b·er illeinbiätter 3u erfreuen 
uermag, tofän er bie [nttiiuf diung uerwunben I)at. 
Dide ab·er ge!1en aus, H.ojen 311 fud1oen, unb uergeifen, 
baß es Winter umrb·e. Das \inb bie menfcI1en, beren 
S.ede bfukt, wenn fi e ii)l:·e Hinbqeit fud1en. Die l1o\en 
r1o:t ber tDino cntbfättert, unb \ie greifen in oie Dornen. 

Damuis freuten mir uns nou.') am ScI1attoen unferes 
Baumes. Wir faf)en träg~ auf ber Bank. Dor uns 

3* 
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~atten wir einen Sanbqaufen, auf bem qoI3formen 
ad)tros 3erf treut l1erumfogen. 

<Es muß moqI Srüqiing gemefen fein, b,enn ber 
füße Duft bes blüqenben q.oiunb,ers erfüIIte ben 
(])arten. !Denn b1er !Dinb Ieif·e burd). ben Baum ging, 
weqte er uns Blüten q·ernnter, bie fidj wie Sdjnee 
auf unfer·e !)aare l,egten. Der !)hnmeI Iugte in tiefem 
Brau ourdJ1 bie weißen Blüten\ trüuße. Siinke 
S.dJwaiben füqrten gan3 in un\erer nüqe iqre gra= 
3iö\en tiebes\pieie auf. 

Die I d1Iäfrige Ruq1e ber natur ermübete midJ. 
Jd) Ieqnte ben Kopf [djlaftrunften an !)ilbes Sd1uiter, 
bie mid) leif1e in if)re11 Sd)oß gleiten He&. Sie be= 
gann mir mit broIIiger ©ef d)üftigfoeit ilie\id)t unb 
qais 3u [ treidjein. Jcl) Iieß es mir in moI1Iig1em Be= 
qagen gern g1zfafkn. Dann brüngte \ie bie anbere 
Kieine un\anft hei[eite unb naqm o.ud1 beren pra~ 
nocI} ein; [k warf \idj q.a{b über mid) unb l'lüßk 
mir munb unb !)aare. <Es war ein toHes Spiel. 
Unb über aIIe bem ktdjenber, bfouer !)immel, buftenbe 
!)oiunberblüten unb ber tiehesge\ang ber Sc{Jwalben. 
Don ben Beeten l)er leudjteten Ritter\porn unb Kai[er= 
ltronen. 

Sc{Jiäfrig f d)Ioflen mir Me flugen. qilbes Küf[e 
murben immer toIIer. Jcl) glaube, baß icl) ein ge= 
milfes (J)efüqI bes Staunens über bie\e qeftigfteit 
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empfanb. Si,e jdjmiegte [id) an mid); iqre qänbe 
irrten an meinem KfoiOd}en qerum, unb wie im [raum 
füqlte icf), mi1e \icf) Knöpfe unb Bänber Iö\ten unb 
bie qeißen qünbdjen meinen Körper f treidjeiten. tene 
1 aq bie\em Spiel mit grof3en flugen 3u. 

Die Sonn1e brannte uns ins Q)ejidjt. Wir wurben 
für ein,en flugenblidl wadj unb faqen uns f cf)atten= 
fucf)enb um. Der arte qoiunber qidt uns feine 3weige 
1 d)irmenb entgegen. !Dir f.trod)en in ben bid)tef ten 
Scf)atten b1er taube, wo mir eng aneinanber rüdlten 
unb unfere qünbe oon ber einen 3ur anbern wanbern 
Iieß1en. Jd) weiß nod), baß wir keinerlei flb\cf)eu 
oor bem Körper ber anbern ljatten, obwofJI uns bas 
bo~ oon ben lnüttern anerJogen war. !Dirr unb 
ljeiß oon b1er flufregung bes neuen Spiels kauerten 
mir fo ein,e !Ddie \tilI im Sanbe, oon ben Blüten= 
3wdg1en gan3 bebedlt. Uno bei jeber unwiUitüriidjen 
Bew-egung rie\efün Oie weißen Blütenfterne auf uns 
ljerab, b'eren Ieicfjte Berüqrung uns ein frembes !Doqf= 
gefüljI oerurf adjte. Uno immer nodj fudjten, tafteten, 
\treid)dten Oie qänbe, bis im qoI3qof Me mittags= 
gfodle gdäutet wurbe. Da fuljren wir moqI für 
einen flugenblidl auseinanber, aber bann f d1miegten 
wir uns nur um fo eng1er 3ufammen. 

!Die Iang1e bas bauerte, weiß icfJ; nidjt. Später 
Iieß biefe Spannung etwas nadj; bie qänbe ruf1ten 
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~aUen wir einen Sanoqaufen, auf bem f}ol3formen 
mf1tfos 3erjtreut I1,erumlagfä. 

a:s mu!J woql SrüI1Iing gewej·en jein, benn ber 
jüße Duft bes bfüqenben f}olunbers erfünte ben 
())arten. Wenn (),er Winb leije burcf}; ben Baum ging, 
weqte er uns Blüten I}erunter, Oie jidj wie Scf}nee 
auf un[ere f}aar,e legten. Der qimmd lugte in tiefem 
Blau burd1 Me weifi'en Blütenjträuße. 5Iinhe 
S.d)malhen füqrten gan3 in un[·erer näf}·e if}re gra· 
3iöfen tiebesf pieie auf. 

Die f d1fäfrige Rul1,e ber Uatur ermübete mid1. 
Jdj lel1nte ben l{opf [ d1Iaftrunften an f}Hbes Sd1urter, 
Oie midj feile in iftren Sd)o5 gleiten He&. Sie be· 
gann mir mit brolfiger <I5e!cf}äftigfoeit <I5ejid)t unb 
f}afs 3u !treid)ef n. Jcf} Tief) es mir in wol1fig·em Be· 
ftagen gern g ·~faHen. Dann orängte [ ie bi·e anbere 
Kleine unf anft heifeite unb naftm aud1. ber•en pra~ 
nod). ein; fk warf fiel] qafb über midi unb küßte 
mir munb unb qame. (fs wac dn toffes Spiel. 
Uno über aUe oem Iadjenber, blauer qimmeI, ouftenbe 
f)oTunbei·blüten unb ber .t:ieb·esgefang ber Scl)walben. 
Don oen B,eeten I)er {eud)teten Ritter[ porn unb Kai[er· 
Inanen. 

S.d1fäfrig [ d1lolf en wir bie Bugen. f)iibes Küf!e 
rnur()en immer tofler. Jd1 glaube, baß id) ein ge• 
uiif[cs <Iiefüf}l bes Staunens über bicf e qeftighcit 

·~' 
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empfanb. Si,e f djmiegte fiel) an midi; if}re qänbe 
irrten an meinem Kleibcf1,en q,erum, unb wie im [raum 
füf}fte idj, wie [idj Knöpfe unb Bänber Iö[ten unb 
Oie I}•eifien f}änbcl)en meinen Körper [treidjelten. tene 
[af} bief.em Spiel mit großen ftugen 3u. 

Die Sonn,e brannte uns ins (J)e[idjt. IDir rourben 
für einen Rugenbfim roacf}. uno [aqen uns [d}atten• 
fud)enb um. Der alte f}olunber ftiert uns feine 3weige 
[d)irmenb entgegen. Wir hrod)en in ben bid)te[ten 
Scf)atten b1er taube, wo mir eng aneinanb,er rückten 
unb unfere f}änbe von ber einen 3ur anbern wanbern 
Iicß,en. Jdj weiß nod), baß wir keinerlei ftbf djeu 
vor bem Körper ber anbern I}atten, obwof}f uns bas 
bocf)1 von ben lnüttern aner3ogen war. Wirr unb 
I}eifi von ber Rufregung bes neuen Spiels kauerten 
mir f o ein·e Wdle [tilI im Sanbe, oon ben Blüten• 
3roeig·en gan3 bebemt. Uno bei jeoer unroiffftüriid).en 
Bewegung riefelten bie roeifien Biüten[terne auf uns 
I}erab, b·eren feicf)te Herüqrung uns ein frembes Woql· 
gefüqI v·erur[acf)te. Uno immer nocf) fucf)ten, tafteten, 
f treidjdten Oie f}änbe, bis im f}of3qof Oie mittags• 
gfodte gdäutet rouroe. Da fuqren wir woql für 
einen ftugenbfiffi auseinanoer, aber bann f d1miegten 
mir uns nur um fo eng,er 3ufammen. 

Wie Iang•e oas oauerte, weiß id) nidjt. Später 
Iie& bi,e[e Spannung etwas nacf); bie qänbe rur1ten 
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uon iI)rer n~roö[rn qa[t, uno nun fucqten un[ crc 
Bugen -~ [ud]tcn, fpäf1ten 1 [aI}cn immer roieber unb 
oerglid]ien bas, roas oorI}er Oie ltieinen qänbe fo 
Ieiben[d)affüd1 gefud)t Iiatten. Da roeifl id) nocf}, roas 
bie beiben mäod]en [agten, unb I}öre ben er[taunten 
U:on iI}rer Stimme: „Du, guck mal, Me Hora ift ja 
gan3 anbers, roie roir. 11 !Dir vergiicf}en von neuem; 
es gab ftniafJ 3u erneuten BerüI}rungen, aber bie 
befremoenbe U:atfad),e blieb be[teI}en. 

(Es i[t mir rät[elI}aft, roie biefe Spiele f o I}arm• 
los verlaufen ltonnten. ]ebenfalls roar id) von ba 
ab ber tiebling ber beiben mäod1en, Oie lief} barum 
ftritten, mir naI}e jein 3u bürfen. 

Jd) roeifl nicf}t md]r, wie lange bief e Spiele an 
jenem morgen bauerten; id) roeif) aud) nid)t, roas mir 
uns babei bad1ten, aber mir mülf en oocf} inftinlttiv eine 
Ungel}örigfoeit empfunben I}aben, oa mir uns ver• 
f tecfttcn. J.Däl}reno mir von aHen anoeren Spielen 
baqeim er3äf)Iten, ver[cf}roiegen mir oie[e, roie auf 
Derabrebung. 

Spät unb erI}i\)t ltamen mir an biefem U:age 
3u \Lif d). a:s roar nid)t gerao,e ·angenel}m, im grauen 
qaufe unpünlttlicf) 3um (Ef[en 3u ltommen. . .. 

!Dir inf3enierten jett öfter bief es Spiel. (fs i[t 
mir unbekannt, roas uns l{inoer oa3u fül}rte, uno fo 
[el}r id) aud) mein Q5ebäcf)tnis an[ trenge, [o Itann 
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idJ midJ Docf) Iwin1es Dorfafis erinnern, Der mir oie[e 
frül}en [e~ueTien Regungen bei ben anDern, gan3 nor= 
mafen Kinbern erltiärt. 

Dief'e Spiele mad)ten midJ 3uer[t Darauf aufmerlt• 
[am, bafl ein ftörperfid)er Unter[d)ieb 3roi[ d1en ben 
Itfeinen mäod)en uno mir be[tanb, aber id) Itonnte 
afs Kino natürfid) bie U:ragroeite Mef er (Entbedtung 
nid)t gan3 erfafi<Cn uno roar [tof3 auf Mefen vermeint• 
Iid1en lüeinen Dor3ug1 oen meine ltTeinen Sreunbinnen 
f o [e{/r berounoerten. _ 

Jd) räume Me[er (Epi[obe oesl}aib einen [o grofien 
Pfat ein, roiei{ id) fie für ooppert inter·effant uno 
nid)t nur für meine flniagen uno Ueigungen für be• 
beo·eutungsvoU {/arte. Dor affem er3äI}Tie id)1 [ie aud), 
um (fftern uno (Er3i,e{/er barauf aufmerltf am 3u 
mad)en, roi,e früIJ [ id) bas Se~uaiempfinben in mand)en 
Kinbern regen Itann. 

* * * 
Jn bief,e 3eit mag aud) rool}l oer erf te Streit ge· 

faffen fein, ber meine <Eltern roegen meiner weiteren 
CEr3ieI1ung nod) öfter ent3meite. man l}at Me[en 
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Xampf natürfüf? nid)t in meiner C5egenroart gefüf)rt, 
unb wenn man es aud1 getan I7ätte, mürbe icfJ if)n 
nid)t oerjtano,en unb feine Bebeutung für mein gan3es 
tehen nid)t begriffen l)aben. 

WoqI 17ahe icfJ nod) irg·enbmo in meinem ©e= 
bäd)tnis ein f d)mad)·es BHb oon einer ffiittagsjtunbe, 
mo fid1 3mei lnfäf d)en über mein Bettd)en beugten 
unb erregt 3uf ammen fprad1en. tlus meid)er 3eit 
bi·efe ctrinnerung \tammt, meif) id1 nid)t. Rud) nid7t, 
ob \ie mit i·enem Streite meiner (Eftern 3ufammen= 
I1ängt; jebod) bürft·e biefe Rnnaqme mol)l bered)= 
tigt jein. 

meine mutier empfanb, baf) [id) mein Körper 
immer knahenI1after entrnicMe, unb baß· aud1 mein 
©emüt meI1r knabenqafte püge 3eigte, als \old1e, Oie 
ben ffiäbd1 1en d)araktetifti\dJ finb. Jd) mar ein ge= 
funbes Kinb, bas am Iiebften mit Jungen Iärmenbe 
Spide trieb . Das atres \timmte meine mutter nad1= 
benkfid) unb u·eraniaf5te \ie, H7ren mann an \·ein Der= 
\pred) 1en 3u erinnern, einen tücI1tigen Spe3iafor3t auf= 
3ufud)1en. 

mein Dat,er \d)eute bas Ruf\efien; er oer\pottete 
mutters Sorgrn als übertrieben unb meinte mi~elnb, 
Oie äuß1er\te Kon\equen3 mürbe jein, baß bas Kinb 
nid1t qeiraten könne - „ na, unb bu roirjt 3ugeben, 
baß bas nid)t bas größte Ung[üdt i[t, bas einen 
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ffienfd1rn treflen kann." Das gab meine mutter 
mal)rf d) 1einficf) 3u, unb bamit war Qi.e Sacfie mieber 
auf Iänger'e 3eit für il)n er!ebigt. 

* * 
* 

mein fünfkr ©eburtstag. 
l{ur3e 3·eit oorfier qatten mir Be[ud)1 beko0mmen, 

ber un[,ere kinbfid)e pqantafie befdJäftigte. <Eine a:ou= 
[ine meines Daters, beren patenkinb id) bin, mar 
für einige monate oon Ru[trnHen nad). Deut[ d1Ianb 
gekommen, um if)re Samilie mieber3u\eI1en. Sie war 
uns eine [eI1r intere\[ante perjönlid)keit, unb burd) 
Oie I1übf dien aie[ d1enke, bie \ie uns mitgebrad)t qatte, 
roar [ie [eI1r in un[ er er Rd1tung g·e\tiegen. - So kam 
mein a;,eburtstag I1eran, bem id) oiesmaI bef onbers 
ge[ pannt entgegen[aq. 

Um ad1t Uqr murbe icI1 g·emedtt. Der für mid) 
gebedtte ldeine \Ii\d) [tanb im Sd)laf3immer ber \Lante, 
bie eine große Wnberfr·eunbin war. Sünf tid)ter 
brannten auf b·em KucI1en, unb biin3einb ging id) 
barauf 3u. 

Da lag eine puppe, [o groß roie id). Das aI[o 
roar bas munberbar Sd)öne, mas mir Oie \.Lante oer= 
f procl)en f)aHe? Da r a u f l)a!te id) mid) \-o gefreut? 
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Jd) f)ätte beinaf)e gemeint, aber mein Biidt fiel nod) 
3ur red)ten 3eit auf ein Stedtenpferb, bas meine 
U:ante, bi<e meine füigung erraten qatte, ber DoH• 
f tänbigkdt roegen eingefügt qatte, mie jie fiel} bei 
ffiama, Ne bas nid)t g1erne f aq, entf d)ulbigte. Da 
erjt mar Me 'Sreube groß. ©qne 3u banken, unb 
oqne Ne pup~ 3u beadjten, galoppi,erte id) auf 
meinem f toI3en Roffe baoon unb Iieß aUes anbere 
oerad}tungsooU liegen. ElI]io bamals f d)on qabe id) 
kein Jnkrefle für ffiäbd);enf pieI3eug unb eine gan3 
beutrid)1e Ueigung für bie Spiele ber Knaben geqabt. 

mittags gabs mein teibgerid)t, mie ,immer an 
meinem illeburtstag. tnäqrenb id) mid) bem ©enuHe 
oon ffiiid]reis mit fjimheer[auce f)ingab unb bie[en 
beiben DeifäateHen meine gan3e flufmerk]amkeit 
r.oibmete, oerooU[tänbigte papa meine ©Iüdtfeligkeit, 
inbem er mir bie (Erlaubnis erteHte, fortan ein 
Stüdtd)en in unferem <Barten nad) eigenen tnünf d)en 
3u beroirtf d)aften. Das qatte id) mir f d)on lange ge• 
roünf d)t, roei[ qiföe aud] ein eigenes Beet qatte. 
ffoer bie roar ja bumm, bie konnte nid)ts red)tes ba· 
mit fangen, - na, id) moHte f cf),on klüger fein. 

· flm anbern U:age fing id) f ofort mit ber <Barten• 
arbeit an. Jcf) grub unb f d)aufelte unb qarkte unb 
fäuberte bie (Erbe, unb fd)Iiefilid) [tanb icf) oor ber 
grof)en Srag,e, roas id) pflan3en foHk. Jd) f cf)roankte 

. -· 

-
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feqr 3roif d11en Rabiesd)en unb Blumen unb trottete 
eifrig grübdnb bie umgren3ten <Bartenroege auf unb 
ab. - Die U:ür kHrrte, unb qHbe kam mit einem 
Körbd)en ooU Blumen. „Da, fiel) mal, Hora, mama 
qat mir bieje Blumen abgefd)nitten; bie moUen mir 
auf bein Beet pflan3en." Sie müqlte eifrig töd]er 
in Ne (Erbe unb brüdtte bie Stiele fef t. (Eine Weile 
f aq icf) if)r 3u, bann oerfor icf) bie <Bebulb. „nimm 
beine Blumen mieber meg, bie roacf),f en ja bod) nicf)t 
an," f cf)rie icf) gan3 erboft unb: riß bie armen Dinger 
roieb,er aus. Jcf): fül}Ite micf) jo erf)aben über if)re 
ffiäbcf)enbummqeit, iqr fo gan3 unb gar überlegen, 
baß icf) micf) bamals unberoußt bem ffiäbcf)en gegen• 
über als Knabe gefüf)It f)aben muß. Jd}' 3og es oor, 
einftmeiien Unltraut auf meinem Beete 3u pflan3·en1 

bas rour3ef n trug unb Iuf tig fortroucf)erte. 
Die <Bartenarbeit war bama[s meine tid>Iings• 

bef diäftigung. 3ur flbroedjsfung ritten wir fpa3ieren, 
qHbe, teo unb icf). teo unb icf) f)atten 1entf cf)ieben 
bie f d}önfkn Pferbe, - \old}e mit roirklicfiem 3aum• 
3eug, bas an ricfitigen Köpfen faß. Die arme qUbe 
burfte ben eblen Reitf port nur f)eimlicf} betreiben, 
ba iqre ffiutter fanb, baß Stedtenpferbe kein eigent• 
Iid)es ffiäbd)enf pieI3eug feien. So mußte fie fid) mit 
einem Stodte begnügen, ·b,er fid) 3roif d)en unf eren Raffe• 
tieren bürftig genug ausnaqm, aber wir trotteten 
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boU)· [dir 1nrgnügt unfrn~r illege. CEs mar eigentfüf1 
ein nieblid1es C5enrebilb, 3mei ffiäbeI auf Sternen• 

pfuben. 
Jd1 mei[J nod], bafJ uns mancf)maI nad] bem 

Reiten ein meriuuürbig·es ®efüf)I bejd]lid11 unb id] 
bin f)eute geneigt, biefes fremb·e <DefüI1I für einen 
Ieid1ten <Drab oerfrüf)ter f e~uelier <Erregung 3u {]alten. 
Um irnes QSefüq( f)eroor3urufen, galoppierten mir 
wie toII auf unf1eren Stöcken f)erum. 

CEftern unb (fr3ieI1er folfün jid] f]üten, burd] übel· 
gemäI1lks Spiel3eug f 0Id1·~ o·e.rfrüf)ten erotif d]en <:5e• 
füf)Ie in if)rrn .Lieblingen f)eroor3urufen. tnit 
Sd1aukefpferben liegt bie Sad]e äf)niidJ. 

* * 
* 

Balb trat ein großes <Ereignis in mein üben, 
bas feine Sd1,atten meit ooraus warf. Der ·er[te Sd1uI· 
befud1. Jd1 kann nid]t g·erabe jagen, baf) id] mid] 
barauf gefr·rnt f)ätte, brnn bie C5ejd]mijter, bejonbers 
mein Brub1er, ein fef)r begabter, aber fauf.er Sd]üler, 
f)atten mir f o oief Unangenel]mes oon oer Sd)ule 
er3äq1t, baf) id] g·eneigt mar, im ~el]rer Iebiglid1 
einen Bakelmeif ter 3u feI1en. C5eiegenfüd]i kleine t)in· 
weife auf ber Stwf)e: „Siel;jt bu, Stropp, ba gef)t 
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bein 3ukünftiger t)err unb tneif ter 11

1 uerfeI1ften aud1 
il]re toirfmng nid]t, unb id) begann ben .t:eI1rer 3u 

I)a[loen, d1e id] bas Sd1ul3immer 3um er[ tenmal oon 
innrn jaI1. Wnber füI1len i·a immer mit gan3er Seele 
\o:wol]I in if)rer 3uneigung, mie im qaf3; - id) 

oergaf3, baf3 id1 dgentficI1 nur meinen Sd1uitt1rnnnen 
nid1t Ieto.211 mod]te, unb übHtrug bie\es C5efül]I mit 
unmotivierter C5rü11bHd1keit gleidi auf ben gef amten 
f 1el]rkörper un[erer Stobt. 

Stropp war übrigens ber mel]r be3eicf)nenbe als 
moI1Iklingfäbe llame, ben mir meine <I5ef cf1mi\ter bei~ 

gef.egt l]atten. 3uerft ge\d]aI1 bas mol]I nur [dier3~ 

meif·e, abt>t nad1bem id) einige male besiialli in eine 
• groteske J.Dut gekommen war, blieb er an mil: I)aften. 

Die <Elt-ern ver[ ud1tcn, mir ben qaf) g.egen bie 
Sd1ule aus3ureben, was il)nen aber nid/t gan3 gelang. 
CEines ILag•cs nal]m papa micI1 an bi~ qano unb ging 
mit mir 3ur Bud]I1an0Iung, um ZGafd uno 5ibel 3u 
haufen. 

Jcl] war 3um er\knmal in eint'm BucI1Iaben, unb 
dn angenel]mes Cbru\eln überlief mid), als icl] uiele 
Büd1er jal). papa 'haufte mir eine U::afel mit Sdimamm 
unb C5riffel, unb nacI1bem rnir nocf) eine SibeI er" 
jtanben l1atten, 3ogen mir befl'i~bigt ao. Die[ e 5ibe1 
niar übrig·~ns ein merfnuürüiges Bud1; gleid) auf ber 
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cr\kn Seite war ein <Eid abgebHbet. ntama [eqrtc 
midi bie f d)roar3en Bud)ftaben, bie barunter [tanben; 
icf) mafk biefeiben eifrig nacf) unb qatte es bafb 3u 
cin·er geroil!en Sertigiteit gebrad)t. a:s bereitete mir 
ein dgenarHges Dergnügrn, bas afürbings meqr eigen 
a[s artig roar, bas nme Wort auf f:deine Ziettd 3u 
f cf)reihen, unb bie\e bann b e n t ·euten 3u3uftedten, 
Don b·mrn id) rouf)te, baß id) es ungef traft bei iqnen 
rnagen burfk 

Das unb·efiagiid11e 3mangsgefüq[, bas bas Wort 
„Sdiufe" . bisI)'er in mir qernorgerufen qatk, roid) 
etwas 3urücit oor ber angenef)men flus[idit, k\en 
3u lernen. mein Bruber !)ans kts uns abenbs mand)= 
mar etwas aus bem teber[trumpf uor, unb bie [ooper= 
[ di·en <Er3äqTung\'ll begeifterten midi berartig, baf3 idi 
für minb·e[kns uier3eqn iLage fe[t ent[d)Iojfen 'war, 
li-eimiid) fort3u[aufrn unb Jnbianer 3u werben. Jd) 
war für bh~f·en Plan gcrn3 begeiftert, aber !)ans Itüqlte 
mein·e Seqn[uciit tüditig ab, benn als wir .Pläne 
macf)ten, roi·e mir uns brühen bas teben einricf)ten 
mürb·en, t.eifte er mir of)ne mdteres bie Rolle feiner 
Squaw 3u. na, barüber war icf) natüriid) qöd)Iid]f t 
erbo[t unb u·er[ud)te, U}O icf) mit meinen Uägdn rooql 
dlidie lleile [eines ®e[id)ts entfernen könne, bas mir 
in jfäem ftugenbfüt gar nid1t gefiel. Die[ es Dor= 
qaben mar Hirn augen\d]einlid) unangeneqm; er roeqrte 
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f id), unb un\er·e Husreif3erge{üf t•e Iö\ten \itl1 auf in 
...... ei~er f oiennen Prügelei. 

ITTeine flbf cf)eu uor ber Scf)ufe tnurbe 3u\eqenbs 
·i:. ) baburd? uerring~ rt, baf3 id} qoffte, \d)nelf fef·en 3u 

fernen unb nidit meqr auf bie a5nabe meines 13ruber~ 
angeroiefen 3u fein . 

.::) 

J,d) glaube, •es würbe aHen (Eltern gelingen, bem 
teqrer !eine Rroeit 3u erTeid)tern, wenn \ie bie Sd1uie 
bem l{inb·e nicqt als 13änbigungsmitteI qinftellten, 
f onbern u·er\ud)ten, if)m Oie fl11neqmTid]foeiten ber\eH:ien 
Itfor 3u mad]•en. 

13aTb nad) Q)jtern begann unfer Unterrid]t. Papa 
brad}te mid) an bem er[kn iLage fe(ber 3ur Sdiuie; 
er !taufte untw:uegs eine iLüte mit 3umermerh unb 
fäft:rte bief efbe 3uglcid] mit mir in ber Sd)ufe ab. 
Jd) nmrbe in ein großes ~immer gefül]d, in mefd)em 
\id) uieI2 Kinber befanben, Denen an!cf)einenb eben!o 
unbel)agiid[ 3u mute war, wie mir. Wir nmrben 
aufgerufen unb auf unfere Piä~e uerteHt; ein großer 
rriann in f d]war3em Rock trat an dn purt, unb un[ere 
erf t•e Sd)ul\tunbe begann. Wenn id) es mir f)ettie 
üb·erk:ge, glaube id), ba ß un\er !)err prä3eptor bod? 
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moql nid1t bas grofle aiei[teslicf)t geme[en i[t, für 
bas mir iI1n f)ielten. ctr mar eben fri[ cf): oom Seminar 
gdtommen. J.Dälirenb b·er tef)rer uns nacf) unferen 
Uamen fro.gte, [ af) icf) micf) im Sd)ul3immer um. 
Biles, was icf1 [ af), ,erregte mein ffiif)faHen. nein, 
f)ier mürbe icI1 fid1erlid1 nicf)t lange Oleiben. aian3 
fid),erlid1 nid1t. Q)b b·er feqrer moI1I f e 11 r böfe murbe, 
wenn id1 ausrif3? (Ein bforb,es, ftieines ffiäbcf)en, 
bas id1 nod1 nid1t gejelien I1atte, faß neben .mir. Das 
Wnb f al1 bk bichen ILränen, bie ber \rro\) mir ab= 
gerungen I1atte, unb [agte mit feinem Stimmd),en: 
„Du mußt niclit weinw, fonjt fürd1te id1 mid) no.cfi 
botfer; ftomm, faß micf) lieber an, mir if t f o bange." 
Sie gab mir bi~ l)anb, unb icf) legte meine 5inger um 
bas kleine, braune qänbcf)t'n. Das Bemuf)t[ein, bief es 
klieine Ding, bas mir f o min3ig erfd1ien, [cfiü\)en ·3u 
mü[[en, gab mir eine geroi[[e Sicf)erl1eit unb oer= 
orängte mdne :S-urcf)t uor bem neuen. -

So wäre benn mdn erfter Scl]ultag moI1I in Ruf)e 
uerfauf,en, wenn bie[ er t:eI1rer nicf;t 3um Scf)Iuf[e einen 
argen ffiif39riff im maI)t'en Sinne bes Wortes be= 
gangen f)ätte. Ch übergab uns unfer 3ucfterroeyft 
mit einer [ albungsuoIIen Rebe, in ber er es als ein 
Bilb bes f ilfien illiffens f)infteflte, Oas uns bie Sd)uie 
mit auf Oen tebensmcg gäbe. Die Rebe war fid1er 
gut, unb icf) gfnub &e[timmt, bafi tcf) fie f1eute oer= 

i 
~,,, 

1 
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[tef1,en mürbe; bamais war mir bas ent[ d1iebfä nid1t 
möglid). Wir blicftkn oid gefpannter auf [eine qänbe, 
bie bie Süf3ighefün oerteifün, als nad) bem qonig 
[ein,es munoes. JcI1 witterte pfö~Iicf) UnI1eiI, unb 
riditig, ba gab -er mir eine gan3 kleine, erbärmiicI'.e 
{[ük. „Das i[t meine (Cüte gar nid1t, gib mtr 
bie \rüte roieoer !" brünte id) erboft. Damit [d)Ioß 
mdn er[ter Sd1ultag, unb oie teibens;;eit begann. 
Drei U::age gab es 3udter111erh, orei \Lage gefieI es 
mir in bcr Sd1uk flm oierten entbeckte icf) bereits, 
bafi nidjts auf CErben eroig wäqrt, unb am f edif ten 
war mein Cfoi[ cI1IufJ, aus3ureif)cn, gefaßt - uno f o= 
fort ausgefüqrt. Jd} fwgte ben .teI)rer, ob icf) ein= 
mal f)inaus oürfte, unb fpornf treid)s rannte itll baoon. 

fluf ber Straße begegnete mir mein Dater. Jcf) 
beicf)tete if)m gan3 offenf)er3ig1 uno roar [el]r oer= 
rounbert, ais H micf) kur3 ent[cf)Iof[en rnieber in ber 
Stllu!e ablieferte. Bm gleid)en '[age mac!1te icI1 nocq 
einen Der\ud1, 3u oer[cf)roinben, unb 3mar in ber 
pau[e, aber einige Ktnber I1idten mid]: fe\t unb riefen 
ben .f:,ef)rer. Die[ er \aq ein, baß mir mit geroöf)nlicf)en 
ffiittdn nicf)t bei3uftomrnen roar unb kaufte mir bes= 
f)alb einen 3umerkringd für 3mei Pfennig. Der :Sriebe 
roar wieber ge\ cf)lo[[en. 

9/, !:), !l_l O b )) ; \lfll~ eilte~ 9Jlat\lleo 9Jlübd'.Je11juf)rl'tL 4 
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mit bH goföenen Sreiqeit roars vorbei. Die 
meijkn Spieigefäqrten, aud? bie gleicf)altrigen, gingen 
nod? nicf)t 3ur Scf/ule; icf) war bas er[ te Wnb aus 
un[erm Krei[e. Rnfänglid] frrnte micfi bie[ e Bevor• 
3ugung; afs idJ b·ann ab·er [d)reihen lernen muf)te, 
f}ätte id1 g·erne meine gan3•e Würbe f}ingegeben, um 
mir Mef·e peinlid1e Pro3ebur 3u er[ paren. Jcf) ftonnte 
es ab[ olut nid1t hegreifen, wie man ein3_elne Strid?e 
3u Bud][ taben ge[ taltet, unb aucf) bie ricI)tige qaltung 
ber 5·eber, auf bie un[er td1rer [ef}r viel Wert fogte, 
vermodite id) fange nicqt 3u begreifen. Jd) faßte 
einen qeroijd?en IEnt[ d1luf). Ruf brei 5ing·er ftam es 
an; mit b·men qält man bie Seber. Unb eine be· 
f onb·ers roid]tig·e Rolle f d]ien ber Z>eigefinger 3u fpielen. 
mit dn•em ftnflug f}eroif d)er (J)röf)e fäbelte id) in 
einem unbemad)ten Rugenblicft auf Me[ en armen 
Sing·er los. Q)b bas fel)r wef} tat, meif3 idJ nid)t 
meI1r. Rber ber Sd)nitt muf3 wof}I red)t tief g·eme[ en 
fein, boenn bie narbe i[t f}euf.e nod) fid)tbar. nur 
irrte id) mid) bamals unb [ d1nitt midi in b·en -
I i 11fte11 5ing·er, was ja gan3 11atürlidj war, meil 
id) mit ber r·ed1k11 qanb bas l}telf er füqrtie. 

Sd)HefiHdJ lernte id) aud) [d)reiben. mit aUen 
anber·en Säd)ern ham id) feicf/ter vorwärts. Dom 
Wef·en unferes U nterrid]ts mein idJ nicf}t mel)r viel. 
nur einer S3ene, bie mid) feI}r eiferf üd)tig mad)te, 
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erinnere idj midi nocI1. <Erna, meine blonbe nad1· 
barin vom Hf ten \Lage, blieb aucI1 ferner neben mir 
f i~en. Un\er üljrer l1atte Uie iliemoqnljeit, bie ftleinen 
ffiäbcf1en

1 
bie iqm anvertraut maren, uiel 3u kü\[en. 

<Er vertieifü> aucI1 flpfel[ cl}nitte in btn U nterridJts• 
f tunben, unb roenn eine Sd)üfotin be[ onoers aufmerk· 
[am gemefen, muf)te jie iqm einen l{uf3 geben, unb 
erl)Mt bafür eine Srnd1t. CErna roar ein \·cqr qüb\d1es 
l{inb, unb I1aUe woI1f b•esI1aib bas befonbere DorrecI1t, 
il)m bie]oe Sd)nitte, bie er iqr mit b-en tippen I1inI1ieit, 
mit ben tippen vom munbe ne11men 3u bürfen. Je{]' 
war besI1aib eifer[ütl)tig auf qerrn ffieier. Wir ver• 
abjd1ieukn ]eine tippen unb \eine großen roten f)änbe. 
illicf) trafen \eine ®un[ibe3rngungen nur \elten, was 
einen eigentümfid]en 3roiejpa1t in mir ljeroorrief"; id1 
füf)Ik midj 3urücng·efe~t unb angeroibert 3ugleid). 
l{nahen merben meines Wif[ens nie in bie[er Weife 

ausg·e3·eid)net. 
illurbe mir bas Scf)r·eiben f cf)mer, f o murbe mir 

bas t ·e\·en um fo {eicf)ter; idJ brad1te ·es f cIJneU 3u 
cin~r gcmi[\en Sertigft.eit. Ruf ben Wun[d) meiner 
ffiutter murbe tdJ fürs erfte tlOITT qanbarbeitsunter• 
rid)t bispen[iert. mein U.er11ältnis 3u meinen ()'je: 
f cIJmiftern wurbe inniger; icIJ roar nidjt meT)r ber 
Wilbfang, ber ficIJ 3ügeIIofer Sreil1eiten erfreuen burfte, 
[·onbern qaUe glei~ if)nen mein·e Pflicqtaroeiten, bie 

. 4* 
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mir meijt affe gemeinjam in oen flbenoftunoen er= 
leOigkn. Sür eine geroiif'e 3eit 'Qatte Oie SW.uie mit 
if)rer Dis3i.plin beru[)igenb auf micf} gewirkt; id'1 'fano 
(J)efaUen an ben rul1igen Bef d)äftigungen unb burfte 
f ogar mancf1mal Oie Spiele meiner Scfiroeftern teUen. 

Wir I1atten oamaTs ein Dienftmäbd1en, bem id) 
befonbers 3ugetan roar. marie muijte f diöne <Ve= 
f d1id1ten aus ifirer Iänblid)en qeimat 3u er3af)len unb 
l1atre mein qer3 gewonnen, als fie mir eines U:ages 
ein Kanincfien mitbracf)te. Jcf) war ilbergtilrniid), 
burfte oas fü,er ·aber nicfJt beI1aften. Jcf) {/atte f cfion 
Pläne g,emad)t, roie icb. es füttern rooIIte, unb Iiatte 
mir vorgenommen, mein <I5ärtd1en, oefjen bunte 
Blumen id) f o über a!Ies Hebte, gan3 mit ©ras 3u 
be[ärn. Docf) Ieiber roar Oie Srfäbe f d)neH 3u <Enbe. 
Uno aucf) Me Sreuno[ d1aft mit bem ffiäbcf)en er'Qidt 
baIO einen Brud). R!s ffiarie mid) eines IDages babete, 
tufd')eHe fie fo vief mit oem n·eu eingetretenen qaus= 
mäMien, bafi id) ärgeriicf1 rourbe. Die beiben lad)ten 
unbänbig miteinanber, Tief:len micf) im illa!f er fiten 
unb rebden affedei von mir, was icf) nid']t verftano, 
was aber offenbar nid)ts <I5utes war. Das verbroß 
micf) feI)l', unb mdne Sreunbf cf)aft erkaitde f d1neIL 

Jd) weifi {/eute nocf) nicf)t, rote meine mutter 
Oie Dien\tboten in mein <I5r1)·eimnis einwei'Qte unb fie 
3ur Derfd)wi,egeni)eit veranlaß.te. Denn minbef tens 
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bas ffiäbd)en, bas mid) tagtägfid) v·erf orgte, muf)te 
botl) um bie Sad1e miffen. 

Die Tangen illinterabenbe gef taiteten [id1 fortan 
red1t g1ernütiid). Wenn mir unfere Scf)uforbeiien er= 
Iebigt I)atten, fe~ten wir uns an ben großen Spiel= 
ti[d). qans las uor; Oie beiben Scf)weftern näf)trn 
puppen'kieioer, unb id1 baute bunte l{artenT1äujer ober 
malte auf ber Sd1iefertafeI. 

!Eine flbrnbftimmung aus biefen Jai)ren fällt 
mir dn. CEs war nad1 bem flbenobrot. Wir be= 
[tl]äftigten uns bamit, aus bem H!uf trierten Preis= 
bucfi einer Berliner Sirma Srauenfiguren aus3u= 
1 cqneiben, mit oenen mir natl)I1,er f pielen roolften. 
Wir waren f o vertieft, baß wir kein Wort [.pracf).en; 
man 'Qörte nur bas Kfirr,en ber Scf)eren unb bas 
jcf)werfäflige U:ichen ber arten Wanbuf)r. lnancf)maI 
Itracf)te es im ©fen, wenn ein 110T3f cf)eit von ben 
gierigen :Sfammen erfaßt rourbe; ober bas :Seua 
f d)fug i)öl)·er empor unb roarf einen flugenblirn 
fTaclternbe rote tid)ter auf Biloer uno S.piegeI. Der 
Siannnenf cf]ein fpiegerte [id) aucf] in warmen \.Cönen 
auf ben .5lätl)en ber aitersbraunen [id)enmöbeI. 

Wir waren gewoqnt, uns allein 3u bef d]äftigen, . 
unb mußten uns unfer Spid3eug fe!bjt I1er[teHen. qans 
f1atte non einem ©nftel eine tav.b[äge bekommen, 
bie uns gute Dienf te f eifkte, unb bie auf mid) über= 



ging, aTs mein Bruber älter wurbe. Sill' mirii tuar 
fie ein mirkfül1er Scf1ai.). 3roar befcI1rnTüen midi bie 
<Eltern von 3eit 311 ~foit mit einer Puppe, mit lfocii· 

gef cl1irr ober äf1nHd1en tnäbd1en\µieI3eLtgen; bocri 
macI1te mir bas keiM Sreube. Jcf1 roonte riciitige 
lfoaben\pid[adien I1aorn1 befonbers als id1 älter 
rourbe, aber bie[e illünf die rourben mir aus ökono• 
mij cfi 'en ober cmberen <Iirünben abg,ef <l1fogen. 3um 
'[eil war ,es mtcfJ roof)I öie Bbficf)t, knabenl]aftes 
ille[,en baburd) von mir fern 3u I1arten. 

]ebenfaHs mar mir bas bamais f eI1r unangeneI1m1 

unb bie taub[ äg,e wuroe meine befte 'CCröjlerin. Bus 
bem bünnen qoI3e after 3igarrenflif ten fägte id1 
Pferbe unb Wagen, Küqe unb Seberviel], hm·3 
alfes, mas 3um C5utsI1ofe gef)ört, unb f tricIJ' meine 
f1feine Rrd)e 11oa1) bann farbig an. Jd] uerf iigk 

nur über 3wei 5arben: dnen Rotftift, ben id] im 
qof3I1of gefunben I1atte1 unb ein Strücfi l{rcibe un= 

beftannkn Urf prungs. Die füere waren oielleirfit nitl1t 
fef)r f c11ön; bas tat ab <>r nid1ts1 Hefi f[cf) bod) gut 
bamit fi:iiekn. Unb jene Stunben, in brnen icf)1 mir 
mein Spid3fäg l1erfteIIte1 waren oft noc111 f cI)öner, 
ccfo bas Spid fetbft. 

Jcl1 f agte f cf1on früf),er, bafJ unfere (fftern uns 
rornig S:piiel3eug gerben. Jd1 ·empfano bas bamafs 
aTs qäl'te. f)rnte, in öer gereiften CEdwrntnis, bie 

[ 
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mh: biie JaI1re meines teioens fJracI1ten1 edten ne id1 
f\far: um an bem S.pieI3rng f ein,er Hinoer [ paren 
mm, bcgd1t eine oerbr,ecf1erif d1e lror~eit. pajfcnbes 
Sµi<ef3,eug erf d1eint mir ein l{apitaI, oas man in ber 
einbrurnsooHen Kinber\eeie nieberiegt, bamit es bort 
3infen trag,e. l{ein Kinb braud1t I\o\tbares ·spiel= 
3eug; icf) bin im <Ii<egenf.eit geneigt, bejonbers für 
bie meinen rnf)ere ftusfüf1rung für fJ,efier als fein 
odaiIIierte 3u fJafün, meiI bas ninblicqe Sa!lungs= 
oermögrn ber früf1ern1 Jal)l'e UJOI)I imf tanbe i[ t, ein• 
fad1e Stricl)'e, f)ark tinien im Bifbe auf3uneI1men1 

aber nid)t fdnere maierden 3u würbigen weiß. Etber 
mic11tiger noc11 if t es, Kinbern oon Ieiblicf1en SäT)ig" 
foeiten unfertiges material 3u gd>en. unb Etnieitung, 
oarnus [efbft H1r Spid3rng 3u formen. G:s wirb Oie 
tuft 3um Sc11affen in U)n·en erwdtt,· 3ut Betätigung 
ber if)nen inmrooI1nenoen lüaft. Dccs l{inb wirb 3urn 
Sdjen, Bcobatljten unb ®eftaften angeregt, unb wo 
etwa hün[tkrif d1e Etniagen uorI1anben \inb, ift o,er 
PfJanta[k dne ge\unbe S.pf1äre eröffnet. Die lHein·en 
beim q<er\tefün ber Spielf ad1en 3u beobacf1ten1 ijt 
für ben Kinoerfor[ cf)er l)öc11ft intere\fant unb M1rt 
iI1n1 Kinberfeeien 3u uer\ teqen. 

Jd1 I]abe in oiden 5äHen Oie J3eooad1tung ge" 

mad1t1 baß !icl/ Oie bdben ffief d1Iecl1ter in Hiren Spielen 
meift Mar unkr\cf)eiben. Da war auf bem qofe eirn:s 
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Uad)barn ein teqmqaufen. Die Kinberf d)ar fpieUe 
oft bort. Der U:on rief) \itlj gut formen. Unb roäf)renb 
Me ffiäbdji:_n '[öpfe 3u kneten ver[ud)ten ober fid1 
ein-en qerb für iqn~ puppen in grotesk•naioen Sormen 
aus bem rodd1en material qerausarheiteten, ronten 
Oie l{nahen Kugdn unb formten '[iere. JcI} mad)te 
mir ebenf o, roie Me Jungens, 1{ugefn für bie 3ieI• 
[d)Ieub,zr, ober i.mfud{te men[d)en unb füere 3u hilben. 
nun muß bas Kinb, bas eine Kuq aus f)oI3 [ ägen 
ober aus \Lon formen roiII, [id} bas Iebenbe u::ier 
oorqer genau an[eqen. flufler b1em :Sormenfinn wirb 
aud] oie Beobacf1tungsgabe gef cf1ärft, unb ber ftinb• 
licf1e KünfUer geminnt ein fe[ teres Derqäitnis 3ur 
Uatur. Jeb1es f d1affenbe Wnb i!t in geroi[[em Sinne 
ein Kün[tkr, ein roerbenber men[~, ber in feinem 
<Ein3efmeroen ben Werbegang bes gan3en tnenf d)en· 
gejcqfod]ts Hiuftriert. U:s barf tJ:20QL bd1auptet werben, 
bafi ein Kino, wetcf)es einen ILierkörper IiebevoII unb 
eifrig nadJ'uiioien mm, ein febenbes tnobeH, unb im 
übertrag·enen Sinne aud] anbere fieberoe[en, vor 
. CUualen I1üten wirb. Der in jeb,em llienf cf)en ruqenbe 
Dernid)tungstridi, bet im Wnbe, bas Oie tilge ber 
lnäfiigung nod) nhrit kennen Iernte, am r1eg[ten i[t, 
wirb burd1 Oie[ es Streben uno Selb[ terf c{[affen auf 
ein vernünftiges l11af) rebu3iert. 

* * 

-

.• 
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B1Imäl1Hd1 lernte id) bod1 begreifen, baß bie Scf)uie 
unb aud] ber Sd1ulbefud) ftnnef)miid]keiten in fid1 birgt. 
qans l;atk bisf)zr eine unausfteiifüI1e '[r,rannei über 
midi ausgeübt; wenn er mir etwas oorie[en f oUie, 
[o lto\kte midi bas immer meine bef ten Sad)en, mie 
3um Bdjpid bie er\ten Raoiesc11en uon meinem Be1ete, 
ober was feine qabgkr [onft gernoe rei3en mocI1te. 
Je~t mar icf) he\[er barmt, weil ic'fi bie\e, nacq meinen 
oamaligen Begriffen prad1t>.10Ilen Jnbianerbüdjer f eib[ t 
Ie[1en konnte. fiod]wt vor CEifer Ias icI1 midi ourd1 
an oen rouft ourcI1. Je{) muroe barb gan3, uom tefe· 
fieher ergriffen. Jm neunten Jaqre fas icq1 \cqon 
Romane aus ocr <'.5artenfoube, C5ef cI1id1ten von oer 
illarlitt uno äl1niicI1e Sa1IJen. Das l}at mir aber 
nid)ts gej c~abet. Die Jnbianerbüd)er madjten oen 
tief\ten CEinoruc.Tt auf mid). Die Sd1ilbernng bes 
unge3mung-enen, freien tebens unb ber f)elbentaten 
oer 1eblen Rotl}äute 309 midi f e11r an, uno a:I1in·cf)ci· 
goolt, oie große Sd1fange, war üer ein3ige mann, 
oem id) jemats f cI1märmerif clje a5efüf1k 3umanbte . 

qeute benfoe id) anoers übet oen Wert bie[ er 
Jnbianerl>üd11er, als 3u jenen 3eiten. Jd) finoe, baf) 
mir ein Unredit am nationalen teben un\eres Dofäes 
begel)en, wenn mir un['eren Söf1nen bie BücI1er 
in Oie qanb geben. Q5ernbe in jenen JaI)r·rn leid1t 
entffommter Begei)terung \onten roir iqnen b e u t 1 cf) e 
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BM1er geben. Wir f7aben in Sag·e unb aief d]idJie 
\o mandien großen mann, an beren liat-en fie [idJ 
freuen unb begeiftern können. - Damafs ent3üdüen 
unb begeiiierten micI) Mefe inbianif d)en qdben fo, 
baß (ie midJ unausge)ett lief d)üftig t.en. 

* 
* 

J 

Wenn icl} nicI1t im Q'iiirtdjen über einem bichen 

Butlie f afJ, \o fµiefä icIJ mit meinen bdben kleinen 
Sreunbitmen. qifoe, tene uno icfJ1 fpidten nod1 immer 
gl'treuTidJ miteinanber. illir qatten iene Spiefe rnol1f 
enofid) oerge(f en unb gaben uns I7armfo\eren Der· 
gnügungen I1in. 

<Es roar wieo·er Srüiifing, uno bas Sai\on\pief 
war l{eit-en ( d1ieben. ~') <Es mar bies ein großes Der• 
gnügen, weil man babei auf ber [rbe kauerte, wobei 
man qiinbe unb Weiber fd1r be\dimu~te. mama (aq 
es nicf1t gern, menn icl/ mid1, baran beteiiigt·e; id) 
gfaubk, bas Stiid (-ei il)r ;)Lt un\auber, wäf1renb 
\ie in Wiritlid1ftdt anb·~re <Drünbe baoei f1atte1 bie 
ic'f) erf t f päter begreifen !ernte. 

ftn einem 5rül)lingsoorabenb fpielten mir auf 
ber Strafjoe l{eiten. Der Spi-efpfo~ war gut gewät/Tt, 

!) Si'eiten fcfJieben: mlt Si'ttgefH [µiele11. 
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benn töd)'l.'r gibts im Bergl1eimer ,Pffa)ter oie f d1rnere 
menge, unb bas Qlras war nocfi nid1t fr0 r1od1, baß 
es Me lfogein im HoTfon cruftiieH. Jd1 I1atte gerabe 
dn uorteifl)ciftes Spiel gemadit unb trne brei biche 
U5fosfmgdn abg·nuonnen, afs ic't) auf\af; unb bemerfite, 
mh~ bie bdben micI1 anftarrten, tuf <Tiefün unb Iad1ten. 
.S ie 3'eigten auf mein 1{1ei0d1,rn, oas \idi im <Eifer bes 
Spids tJ·erfdioben Tiatte. a:r[d1 recf1t nno b ~\d1iimt jtanb 
icli auf. illir (µieHen an ienem '[nge nid1t weiter. 
Jd1 1.mgafl ben DorfaH üafb wieber; nur atl)tete 
icI1 iett bdm SpieI meI;r auf mein lGelo unb -
auf üi·e Kidoer ber crnber·en. 

* * 

JcT1 f1atk bm; nrnnte febensiat}l' b~gonncn, afs 
jicf1 rndn UdJergai1g aus ber DorbercHungsflfctHe 3ur 
f1öf1eren [öd]terf cftuTe uoff3og. JcT) fanb iqn natilr= 
Iid1 unb \efb\iuer\iünülid1 bei einem Kinoe meines 
Stanbes. Jcf1 gfaube, bafJ idJ 3u iener 3eit oas Be= 
mttßifdn mdner f1örperlitlien Derfd1iebenl}l'.it oon ben 
anberen Itfeinen tnäoclien gan3 tndoren I1crtte ober 
aoer bie Bebcutung berj·elben nid1t ucr[tanb. 

RTiein icIJ rnar noc'i) fadn f)arbes Jatir in ber 
unkL'ften 1Cfol("2 bei.· U::ödrtcrfcf1uf·e unb l1ntte rni cf1 fw um 
in ben neuen lü'eis eingelebt, afs bas üib, bas ein 
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IJ°artes (1),ef cf)idt mir aufetfegt l)atte, 3um erftenmaI 
b e w u fJ t auf mir Iajten joHte. 

Bisl)er war id1 auf tDunfdJ meiner mutkr oom ·~ 

!)anbarheitsunterrid]t bispenfiert worben; je~t mußte 
i.cfJ baran teif neI1men, weil er in bief er SdJule obligat 
war. Jn biefen Stunben füt id11 !)öHenquaien. Beim 
Stricften konnten meine ungef c!Jidüen Singer bie UabeI 
nid1t {)alten, unb meine Uäqerei war bie f d1fed]tefte 
ber gan3en Kfaj[e, aud1 bie unf auberfte, weil fie immer 
:mieb,er aufgetrennt werben muf)te. l{eine Uebung 
oerHef ol)ne 'OCabeI ober I1arte Strafen: „Du Oijt 
ja fo ungefcf1idtt, roie ein Junge," fcf)ait midJ bie 
.üel)rerin oft. Das macI)ik mir aHe oon ben fel)rerinnen 
oertrdenen Säd)er oerI)af)t, baI)ingegen interejji,erte 
micl) ber von ben tef)rern erteilte wijfenf dJaftiicl)e 
Unterricl)t, bis mir ein Dorgang bie gan3e Scl)ule 
verf.eibete. 

Bisl)er mar i.dJ bei meinen illitf dJülern immer 
beiieb·t gewef en; umfomeqr rounberte es midi, bafi 
bie Kinber fiel) feit einiger 3·eit von mir 3urüdt3ogen 
unb ol)ne micl) fpielten. Jd1 begriff bas gar nicl)t, 
bis ber groß.e Scl)Iag eines '[ages kam. Jd1 roeif) 
es nur nocl) bun'fteI. f!Ue U:ränen, bie icl) bamaTs 
meinte, liegen 3mif cf1en mir unb jener 3eit, vieles 
f:db unb mand)e bun'ftTe Stunoe. 

Jd1 mm verfud1en, 3u er3i:il)fen, roie es bamais 
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kam. (fs war in ein,ei· SdJuipaufe. Der Regen l)ieft 
uns in ben Kiafren3immern 3urütli.. Die lnäbcI1en 
fpieUen irgenb ein SingfpieI; menigftens i[t es mir, 
ais l)afte mir b·er verlorene l{fong eines Reimes 
nod) im Q)I)re. Jcl) f cl)fof) f cI)neU meine Büd1er, um 
am Spide teiI3uneI)men, aher keins ber ffiäbd)en 
f pracl) mit mir ober Hef) mid) in ben !{reis. ©an3 
ängf tficlJ fragte icl), aber niemanb antwortete mir. 
!)ifbe f al) v·erTegen 3ur Seite, enbiicl) polterte trne 
f)eraus: „®el)' bocl) meg, bu ekliger Junge, bu, 
mir rooUen nicl)t mit Jungen fpieien ! " Jcl) ver[ tano 
fie gar nid]t.- „Du bi[t iein ricJ1tiger Junge, bas 
mij[en mir gan3 genau, unb Sräuiein Stieier" f agt's 
aucl), unb besI)a!O kannft bu ja nicl)t [triffien. C5el)' 
bod1 meg unb f pieT mit Jungens ! " 

Das traf micl). Jcl) roufite nid1t, moI1er bie 
ffiäbcl)en iI)re tDeisI)eit l)atten. Q)b l)ifö~ unb tene 
von. jenen arten, uerge[[enen Spielen er3äl)It ~atkn, 
ober von b·em Uacqmittag, an bem mir fpieienb auf 
ber StrafJ·e kauerten 7 

Das afles ging mir bli~f cl)neU burd) ben 1{.opf, 
unb icl) füI)Ik bunfoeI, baf) es ein grof3es Unglüdt 
für midi fein roürb·e, roenn es m~r nicl)t gelänge, 
Oie ffiäbcf/·en von iqrer ffieinung ab3ubringen. 

Jd) muf)te nid)ts 3u jagen, f o feI)r icl) audJ grübelte. 
flber i~ tobte unb f cl)rie unb fufüte bk ffiäbd?en 
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3u über3mgen, baf) id1 gan3 gewiß audi ein lnäbd]en 
[ ei. Jd1 roome geraoe bie RömcI1211 Iosbinben, ais 
ber td]rer ins 3immer trat. Das enbete wol1l ben
Streit Me[es U:ages, aber nicf1t bas teib, bas von "' 
nun an auf mir la[tde. flm ffbeno, ais icI11 aIIein 
in meinem l{ämmerd)en war, bef aI1 id] meinen Hörper. 
Das war ja gar nicf]t waf)r ! JcI1 war ja gar kein 
Junge! tnama nanntie mid1 bod1 il)t kleim's tnäbel 
unb qatte babei '{[ränen in ben Bugen, unb wenn 
bh: illamas ZLränen in ben ftugen qaben, bann [ agen 
fic [id1,zr . bie gan3e illal)rI1eit, bas rouf)te id). nein, 
id1, ia1 war gan3 bef timmi ein ntäbc~en; barum 
war id] ja fo oft [ d1on traurig gewefen, oafJ id1 
mir Me lüeiber 3errifJ1 wenn id) auf einen Baum 
hktkrn wollte. ftbe:r troß all Me\er flrgumente konnte 
id1 an Me[,em flbenb nid1t ein[cI)lafen, f onbern Iag 
lange mac!1 unb bad1te lange angef trengt nad). Die 
<Er3id1ung ais tnäbcf)en, bas Rufen mit einem 
tnäbcI),ennamen I1atte wie eine Sugge[tion auf mid1 
gemiritt. JcI1 qatte bie Spiele wor1I Iäng\t oergelf en, 
ober mafJ irnen U nkr[ d)ieben keine illid1tigheit bei 
unb war Mt über3eugt, . icl) fei ein ffiäocf]en, nur 
ein wenig anbers, als Me mei[ ten, was mir gar nicljt 
o,ermunberlid] erf d1ien. !Dar idi oocI1 aucf] im tDefen 
f o anbers, als fie ane, warum [onte id1 es ba nicI1t 
au~) körperlidJ fein? Saft war i~ wieber beruqigt, 

.. 
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-- ba auf einmal kam mir gan3 iraumI1aft bas Be= 
rouf3tfein - ja bie anbern ba unten - ,bie waren ja 
aber oocf) gan3 anbiei·s wie icf? ! Unb ein namenfo[er 
Sd1recken erfafJü~ mitlj. Jcf1 befc11Iofl, micq am anbern 
morgen gk:id) an mdne mutier 3u menben. 

ftber als oer morgen kam unb icT1 bi~ oerI1ängnis= 
ooIIe :Srag,e f teHen folite, fürd1kte icf1 micf) vor ben 
grofien flugrn meiner mutier, in benen icI1 einen 
Dorwurf 3u f ef1,en meinte, uno bas, was ic11 H1r fagen 
wollte, bHeb unausge\procl1en. ftuf bem Wege 3ur 
Scl1ule 3itterte bie flngft in mir, unb gan3 oer3meifelt 
trat icl) ein. Jcl) wurbe gleid) wieoer mit ben[ eiben 
Rufen wie ge[tern begrüßt, unb id) warb nocf? trau= 
riger als am \Lage 3uuor. Der Beginn bes Unter= 
rid)ts bracl1te mir immer eine CEriöfung, bie :S.rei= 
f tunbe erneute <!.~ual. 

So ging in arger Bebrängilis bas Jal)r 3u <Enbe. 
111ir war f o entfe~licl) bange oor ber Scl1uie. 3u 
f}auf·e f afJ id) 0 1erf tört in meinem tDinfleI unb grübelte. 
Ja, ein Jung,e war icl) wirklid), bas f cl1ien mir jett 
gan3 gewiß. flber ruesl1alb gab man mir einen 
ffiäbcf1,ennamen? lUarum burfte mein Bruber fjans 
f icl) feines tebens fr-euen, unb id) nicl)t? Jdj f ann unb 
fann unb oermocf)te bocf? nicl]t bes Rät[els l:öfung 3u 
ergrünben. Da Ias icf) 3u f äIIig bie a5ef cI)id)te bes 
ftcf]ifles, b'em feine mutter tDeiberltieiber gab. Jn 
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fiehernber Rufregung las id1 bie Sag,e 3u <Enbe ! -
Jd1 jufJ.eUe ! - Jcq war erlöft. Unb ein .plö~ficf) 

erIDacI;1rnber qocqmut wappnde mieft g·egen Oie · -· 
Stid)deien oer lfomerabinn-en. Ja, f o war es, .,Jo 
mußte es fein: icf) war ein Königs[ oqn, ber' fern 
non feinen (Eltern er3ogen wurbe. Jd)I [d)roankte nur 
nod} 3wif cfien oer ftnnal)me, ob id) ein geraubter 
Prin3 fei, ober ob meine königlid1,en CEitern mid] ab= 

f id)tlid] in Oie Sr,embe gef anbt I1atten, um mid] bei 
brat>en Bürg·ersfeuten er3ieqrn 3u laffen. 

So l}atte icI1 mit 5·eI1n JaI1ren jebes <Empfinben 
für bie !DirkiicI)ft.eit verloren. Die ffiäbds f tiefien 
midi fort unb icI) 309 micq gan3 in mid) [ elbft 
3urüdt. ffiit einem Bud] qodtte icf) meif t in irgenb 
einem !DinlteI. Don irgenbwo l}atte id] ein inter= 
e[[antes Bud] erqaiten: Sagen aus bem ftitertum. 
Das gab meinen '[räumen neue Uaf1rung. Da [tanb 
es bod): ftd1ifr.es mud]s in ffiäbdjenltieibern auf unb 
Q) e b i p u s wurbe t>on ben (.füern ins ®ebirge ge= 
f,d)idtt - nun, bas war bod] bas[eibe .... : 

So Iebte id], auf meine Büd]er angeroiefen unb 
Oie Jugenbf.piefe entbeqrenb, in einer eigenen illert. 
Die ©uaI, in b~r Sd]uI[tunbe neben meinen pei= 
nigerinn:en [i~en 3u mü[fen, mar bas ein3ige, mas . ~ 
micfi· in ber Ulirklid]keit erqieit. 

J,~ benlte Oct an Oie S·ommerabenbe. Die CEitern 
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fafien vor b,~r f)austür am qol3f)of. Dom Spiel.plat 
tönten Mc Stimmen ber <I5ef cqmifter; ber ftbenbminb 
bringt ben f)ar3buft frif d}· g'ef d]fogener '[annenbäume. 
Jn Iautfojer, g,ejpenftif cl]er CEife qa[ dien Siebermäufe 
nad1 iqrer Beute. Jd] fi~e bei ben O:Itern auf ber 
Bank, bis bas Piätf ciiern bes Brunnens, ber im Iid1ten 
qaibbunkeI bes Sommerabenbs liegt, mein Q)I)r be= 
rül)rt. Unb id] bin bocI) ber Königsfoqn .... Der arte, 
bieb,ere Brunnen ift eine qerrTid)e f)eHqueHe gem·orben; 
idl trinlte b,en erjten Sd1Iudt unb übergebe bas Ula[f er 
mein1en getreuen Bürg,ern non BergI1eim. Das Klirren 
bes ®Iafes, bas auf bem Steinboben 3erbrad], wedtte 
micI1 unb Ieiber aucI1 mama. . .. 

meine a5ebannen bef d)äftigten ficl1 niel mit oem 
Brunnen. ftls icl] dnmaI für eine Unart beftraft 
rooro,en war, träumt,e icI1 t>on ber 3eit, menn icl) erjt 
König fein mürb1e. Dann woUte icI)! bie Ula[ferleitung 
nerjd]Tießen uno aHe BergT]eimer tmburften laffen. -
Sdb[trebeno kann ein Prin3 nicI1t 3u 5uf5 gef]en, 
besl)alb ritt icI1 aud) täglid) auf arabijd)1en Rofien 
burd] Oie Stabt. Diiefe flr.aber [ino mi!b unb bäumen 
ficli; jo l]atte id1 oft !11üq1e, oas UJilbe '[icr 3u bänbigen. 
Die <Ermacqf,enrn f alien bas mit iqren müben, bummen 
Bugen nid]t uno f d1üttdten ben Kopf, wenn [ie mid] 
f pringen jaf}1en. [ante tiefe f cf1·art mid] oft aus ober 
klopfte ans S1en[ter, roenn id1 an ii]rem qau[e vorbei= 

!Jl. Q, !!J 0 b ~: ac n~ ein eo 9Jla11 11eo \1Jliibcl)enjo~rcn. 5 
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ham, unb fagk oft 3u meiner mutter, wenn icf} 
OOU} ein ein;iig·es mar fo [itt[ am gd1en möd1te, roie 
anb,ere 'kleine ffiäbd)en. 

Docfi im gan3en ging id1 nid1t vkl auf bie Straße; 
icf} faß mei[t [tiH mit einem Bud1 im a5arten ober 
[ pieUe mit orn Spidf adj,en, bie icI1 mir [ eifm an= 
fertigte. meine (Eftern rouno,erten fict), roas aus oem 
ooroem oid 3u roitben ffiäbd pfö~Iidj; einen ern[ten 
StuO.enf1ocfoer gemad1t I)atte. EUm if)nen fagen, roas 
bie ffiäbcf1,en 3u mir gef agt I)atten? - JcI1 I)ätte es 
nid1t t.mmod1t. !Dir roar·en uns aire inneriidj fremb . 
ITTeinc ITTutter trug f cfiroer an mancf)edei Sorgen, 
Dater oacf1te mit oem <Egoismus aHer lüanften nur 
an fidj fdb[ t. 

Der grüblerif cf1e [rn[t unb bie unnatüriid1e Ruf1e 
konnt,en bei meiner IDHb'f)eit aber bod1 nicT]t immer 
oor'f)arten, unb icI) ritt unkr meiner Der,ein[amung. 
Die ITTäOd)'en f1atten fid1 mir airerbings grünblicf)' 
ocrf)afit g·emad]t. Jd1 ver[ ucf)te, midi ben Knaben 
3u näf)ern, afJ.er bas war f'efir [cf)wer. SdjfiefJiid1 
fpidte icf) aber bocT] mancf}maI mit qans uno teo, 
oen SöI1nen eines Kaufmanns, mit bem papa he= 
freunbet war. <Es war nicI1t [o feicf)t, von ben Jungen 
für ooH gfäommen 3u werben. Sie f a'f),en micfi, 3uerft 
immer über Oie fld1feI an, unb icf] 3ergrübdte mir 
ben Kopf nacq einer q·eroif cf)en U:at, Me iqnen meinen 
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mut bem·eifen [onte. Sie f1atten mir immer gefagt, 
ITTäbd1en f·eicn feige; oesI)aib f oIIte ftein oroentrid1er 
Junge mit dncm illäbtljcn f piekn. Jcf1 roar aiier 
nitlft feige unb woflte es if)nen 3eigen. ftrs wir eines 
U:ages roicoer bei[ ammen waren, naf.im id11 ein Blatt 
Papier, bafü.e es 3ufammen unb 3ünbete es an. Je(] 
f)ieft es in ber qanb, bis es ausgebrannt war, unb 

f c!)rk nid1t, obrooI1T iCTJ vor Scf)mer3 3itterk. meine 
qanb war über uno Ülh'r verbrannt. Dann forberte 
icf1 bie Jungen auf, es mir nad13utun, aber ,Itein·er 
b·er bdben f)atte ben mut ba3u; fie riff en beibe bei 
bk['er 5euerprobe aus. Durd) bie\en !Hut I1atte idJ 
mir enbficf) i'f)r Dertrnuen erobert. Jd] war glüchfüI1 
oarüfJ.er unb I)iitk mir ok 3roeite f)ano aucI1 nod1 
verbrannt, aber qans, ais ber äite[te, fitt es 11id1t. 
<Es fanben fitl] bafb nocI1 me11r Jungen bei un[ er-en 
Spielen ein. Der roiibef te von aHcn Spielftamernben 
war idJ. qäufig ging·en wir in ben illafb, einer 
las Jnbianergejd1idjten oor uno Oie anberen lagerten 
fidJ im Kri if·e um if)n. Wir lebten biefe <Er3äT1Iungen 
aus unf·eren Büc11ern fdber burcTi unb fegten uns 
bie Uamcn b,er perfönfid1lteitrn bei, Oie uns bef onbers 
gefielen. Jtl1 war [qht=d1a=go0It. illir \aßen cm un= 
ficl]tbaren tag,erfeuern, an Rdfig'f)aufen, bie no.türlid1 
nidjt ange3ünoet rouroen, unb rnud1ten eben[ o un= 
fid1tbare _5'.rkbenspfeifen, 3ogen Oie Stiefef 'aus unb 

5* 
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burd)jcl)IicT1en üarfü&ig ben Walb, um ben feinblid)en 
Jroltefen Iteine Spuren 3u t1interfoffen. tUir Itrocqen 
auf bem Baud)1e an bas feinbfüI1e tager l)eran, wie 
([{7in·d1a•goolt unb Unltas1 ber ftinfoe qirjd), es taten, 
was nicl)t immer gerabe unjeren Kleibern 3um nuten 
unb woI1I unjeren (Eltern in brn jertenjten 5äHen 3ur 
Sreube Mentc. illir f)atten uns Waffen aus qoI3 
gef d)ni~t. ftuf rät\d-~afk Weife f1atte to a II 17, bie 
puppe meiner äite\ten Stlrm1efter, eines \rages iqr·e 
ed)k qaarperüc&e uerforen1 unb dienf.o rätjeil)aft war 

ein l)ac&mef(er oerforen gegangen, bas mutters KücI1e 
f d)on f'eit Jal)ren 3ierk. Die1'es Ding, unb nod} einige 
anbere me~ir fanb,rn 1 icf) im roaibe an meinem ®ürteI 
wieber, unb idJ wurbe um Öfä „wirltiicf?en" Sltalp 
unb bas bfanlte U::oma'f)arolt nicf?t wenig beneibet. 

qfor bei ben l{naben fül)lte idj1 micf? in meinem 
(Efemente unb galt tro~ mdner ffiäbcI)enf\Ieibung ais 
uoH&et·ed}tigter, gteid}roertiger Kamerab. 

(finj t l)atten mir bei ein1er Jrof:tef eno<.>rfolgu ng 
einen breiten 5fufJ 3u über[ cf?wimmen. Der Strom, 
ber oiefüid)t 3toei mcter breit u nb minbejtens oier3ig 
3entimeter tief war, fül)rte bei uns ben f toI3en Uamen 
bes St. torenJo, unb ba weiter l)inten, ba, wo bie roten 
Däd1 1er biinMen, Iag ffiontreal. Der grof3e [f)in·d1a• 
gook 3og j eine Sd)u'f)e aus unb wofUe ben Bad) burd1· 
waten. Heben H1m natür!id) ber iun9e Un'Hqs. flUe~ 
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ro.äre gut g1egangen, ba verliert bie[ er Unglücltlid)e 
bas ©Ieicf?gewidjt, unb roir pur3eln befö.e ins Wafjer. 
Pubdnaß harnen wir ans Ufer Wir 3ogen uns aus 
unb fegt,en unfere Kleiber 3um [rodrnen in bie Sonne. 
Keiner ber Jungen fanb etmas bef onberes an mir, 
unb ic{J war giüdtiidj barüber. 

Die (fftern f)ätten oon bem Oorfa[[ moqI gar 
nid)ts erfalJr·en, wenn ic{J nid1t im ctifer bes Spiers 
mein Jagbl)1emb mit bem bes jungen Unltas oertauf cf)t 
l)ätte. So war bas ffiiibd)('n abenbs nicf)t wenig 
erj taunt, als es midi, enfüleibete. 

:Dief1es in feinen Solgen für midi unangenel)me 
flbrnteuer unb bie Seeräubergef d1id)ten, bk~ 3u biejer 
3eit befonbers nie{ gelejen wurben, Ienitten unfere 
flufmerltjamfoeit auf roaf[er[pieie. Wir f d1ni~ten uns 
Sd)iffd)en, bie wir im altrn WaHgra&en [d)wimmen 
Iie~n, unb harnen enölidJ auf bie Jbee, Sd)iffsieute 
3u h>ielen. Das war entlcfiieben ein feiner ©ebanlte ! 
Die [l)argm rourben oertefü, es gab einen Kapitän, 
einen Dedtoffüier, Seeltabetten, 3toei Steuerleute, aucq 
ein Stewart fel)He nicf)t - hur3, es war aIIes ba, 
nur ijt mir ni~t erimverlic{J: ob wir au~ matrojen 

l)atten. 
Unfer,e 3u'Hunft fag aber nid1t auf bem Waller, 

jonbern auf bem f}ol3l)of. Wir l)atten ba ei,n Segel· 
jd)iff, bie I)ol)en \rannenbüume, bie uns gut· 
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mütige Hrueiler nuftid1tden1 waren Oie ma\te, mt 
bnwn icT1 meine 111ann[ci:1afi oft in bie qöI1e \c1:1icftk, 
um aHs31Lfugcn 1 ob nid1t ,~t mt1 ein l{rie:gs\ cT1iff härn~; 
brnn wir waren Seeräuber. 

Ja, mir lDctren bie Bemannung eines Häuber= 

\d1iff>es1 genannt 11 Der rote Safäe", bas aucii ge= 
Ieg·entlitl) SMauen fub. Un\er Steuermann feo ging 
mit bem armen Q'5efinbef \eI1r grctu[ am um. CEr 3er= 
\cfJiug brn Scf}war3•en ftrme Hnb Beine; mand1maI 
kö:pfk ·zr f ogar l:'incn. lUenn er es aH3u arg ge= 
trieben 11attc1 bann beTrnm icIJ' nacf]fjer Prügel von 
meiner mutkr, Oie \ll1S tl}l'C Sd1rortr3en gan3 gerne 
3um Spiefan, aber nidit 3u111 3erftören überließ. "DJas 
fort icI1 foocrien, mrnn H1r mir al!es 3ertrnmpeit ?" 
Denn bief e $(i)l.nc:.r3en, von benen mir bef]aupteten, 
fie [eien rnilbe Heger, waren I1armio(e lfoI)Iftöpfc. 

'Durcf1 irgenb einen Staats[treicI1 Ijalk id) rnid1 
3um l{aµitün bes ):\otoen 5 arfien" auige]ciimungen. 
JcI1 I;icft meiM ffiannf cI1aft in jtrenger 'Dis3ipiin 
unb war uon ben 111-euterern wegen meiner Sd1neibig= 

foeit g·efürcI1kt. 
J m freien U:reiben bfrf er rnifbrn Spiele vergaf) 

id1 Oie .Leiben ber Stliuif tunoen für ben B.·eft bes 
lrages, brs mic'f) am näcf]\ten morgen beim (fong 

3m Sdiute non neuem bie ftng\t befiel. 
Der 3ufall 3eigte mir ein·e S3ene aus bem .leben 

-
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ber lLi·ere, Oie mid) jelir ergriff unb für längere Z>eit 
mcin·e ®eoanflen bef cI1äftigtc. ftn ben niebrigen 
Düd1m1 btr afü:t tagerI)üufer, bic unferen l)of im 
Dieredt urngabeH, Meuten 3aqirof e Scf1ruaIOenne\ter. 
Jdi verbrnd1 tie vide Stunben bamit, oen gra3iö\en 
'[i·erd)en 3u3Hfd1en. Jm .Sommer Io.g icf1 gern 
iräumenb im C6raf'e unb \al) ben Sd1UJafben nacI11 

bie mit faukm .Sd)r:den bie .Luft burd1f:tteu3ten. ftucI1 
im Winter war-en uns bie rtejter inkreif ant, wenn 
oie. fr·ecf]en Sperting·e ficI1 badn fn:eit macT1ten unb 
ficf]s im fremben !}aus wor1r jein liefren. ftm \cI1önften 
mars im Srüqling, menn bie Stl1malb;.>n rnieberitamen 
unb mit froI1em 3mit\diern il1te arten Ucjter jucI)ten. 
(Eines V:ages 3eigtc mir meine Scl1we[ter eine•Sd)waiben" 
fcI1ar, bie geftliüftig unb mit foukm 3wit\d1ern ein ein• 
3einies 11e[t umflogen. Dabei er3üI1lte fie mir, baß 
bie Sd1waiben mit ben Sµerlingen kämpfen . unb ben 
CDraurom, b·er nicf1t fr·eiroinig aus jeiner illinterbe= 
l)aujung weid1t1 fobenbig in biefeibe einmauern. 

Da erfa&t·e micr1 ein unbef cI1r·eibiid1es ©rauen, 
unb 3um erji1en mure füf1Ite id1 Oie [ragfä bes 
Da[einsfrnmpfes mid1 burd13ittern. Seit bie[er 3eit 
Iiafle. id) bie Stl1matben unb I1abe für bie fred]cn 
a.ia[jenjungen, bie Spa~en, eine ftamerabj cf]affüd1e 
3uneigung. Jcf] fiil7ft.e eine 91ewi\je fleqniicI1fleit in 
unjerem S01icftjaI :· --- \ie rnui·oen von ben S.dJmalben 
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ueriagt unb icl) oon ben lnäbdien aus bem l{rtif e 
gejtoßen. Jd1 bad1te oft oarüber nad). ... 

Don aUen lnärd1·en, bie itl1 Ias, g1~fi1e! mir bie 
C5e\d)id1te oom grauen (fnfüin am uejten. a:s mar 

mir, aTs I1ätte ftnüer[ens märcT1en gel)eime Be= 
3id1ung·en 3u meiner Perjon; id) l1egte Me jid1ere 
!)offnung auf irg·enb ein unbejtimmtes <13fück, oas 
mir bas üben no~1 jdjulbig mar. 

Jn iener 3eit er·eignete jid) eine T)eitilm O:pijobe, 
bie leiber ein tragijd1·es O.:nbe nat)m. !Dir T)atten 
ge\d1en, baß mein Brub·er raudite. CEs jd)ien mir 
munbervoH, Seuer idJiucken 3u können, unb ba mir 
immer nod1 okk Jnbianer\pide oeranjtalteten, j·o 
mar es dgentficl1 im Jntere!f e einer reaiijti\d1en Dar= 
\tdlung u1wrfü[3lidj, bie :Jriebrnspfeife oon munb 
3u munb wanbern 3u Tnfj-en. Wir bfühten neibi[ d1' 
3u !)uns unb \dnen Sreunben empor, bie einen Raudi= 
Itlub gegrünbci l1atten. Un\crrn Cfltern macI1te bie[er 
oenkmürbige lHub rnenig Sreube. Sie oermotliten 
[id) bas bkicI1-c, cerjtörte E!us\d1en if)res SoI1nes nidit 
'l' ~ "f1fc"t···-~11 ~ · '" i:. r. \l' ~ ~ ;; ' '" • •'<- , uas µen001\c.1 3u ue tmmten :::itun1Je1t1 

unb · 3mnr be)ort[)ers gegen Bhenb, mieberTleTFk 
Jn uns rcgk jicf) ber füib, aber guter Rat war 

1 . 
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teuer, unb bie 3igarettcn, .aitf bie fid1 unf ere Sel)n• 
f udjt rid1tete, ebenfatrs. !Dir oerjucf1ten es mit Ro11r• 
f töcl~cr1ie:n, bk wir oon einem im1afib·en ftusWo.pfer 
abjd1nitten, an3ünbden, uno Cl\J.$ brnen mir ueim 
3ief)en rofrkfül1en Hm.1.d1 in bcn munb beitamen. 

!Dir probierten un\ere neue a::rfinoung an einem 
nad)mittage, ais mutt·er f pa3ieren unb papa im 
Bureau war, in un)erem Spei\·e3immer. ms mama 
3urüdtkam, fragte \k Oie Sofie, ob [ie etwa .lumpen 
ober !)aar·e uerbrannt 11iitte. Das tniibct)·Cn prote\tiede 
gegen oief e Dermutung, oerriet uns iebod1 nid]t, gab 
ims aber b·en guten Rat, unfer·e Sd1weTgereien in 
3uitunft bod1 Tieber ins Srek 3u oerlegen . . 

ftn oief·ern noenb Itonnte icI1 gar nid]t mf)t e[!en, 
unb bi·e <Eltern überTegkn, ob nid1t am a:nbe eine 
epib.emi[ t~e Kinberhrannl)eit in BergT1eirn qerr\ cf)e. 
ftm 11äd1\kn '[age 3ogen wir ins Sreie. Unfere bren" 
nenben Stöchlein im munbc, InäcI13enb unb uns oor . 
inneren Q),uakn rninbenb, roanberten mir 3mijd1en 
r1of)en l)ed{enmegen, bie uns unberufenen Blichen ent= 
3ogrn. Dies rnai: r.-ber Iteineswegs ein fröI1füT1er 
tnarfcIJ. - - Don 3eit 3u 3eit bfüb ber eine ober 
anbere 3urütlt1 be3tNtngen oon einem unwioer\teI1Htl1en 
Bebürfnis nad) - -· <Ein[ arnfodt. Rn ein-er illege' 
fmu3ung prnfüen u:iir mit ~inem mann 3ufammw, 
ber IieH nuffadite, als er unjere be\tür3ten C6e1icf1ter 
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faI). „Q)nkd Hicf)arb" mar's, nid1t dron mein jpe= 
3ieHer Q)nhd, ionbern kr nrier Wnber in Berg= 

fFint. 
Cfr kforte uns barüber auf, ba& biefes bodii nid1r 

bas mal)i:e RmldJen [el; ba3u müif e man •eine Pfeife 
l)aben. [r [cT1rnhte uns aUcL) gieicIJ [eine alte rrTut, 
bie er gernbe bd [icf) l)atte. flud1 eine g1Lte U:abah= 

mi\d1ung ltonnk ·er uns empfeT1fon. „Jf)r müßt eucf1 
Kartoffemraut frocimen, uno bas f7aib unb f1a1b mit 
lfojt@ieniaub mi[d11en, bann I1a6t if1r 'ne famo[e 
Sork," rid er uns I1iifsbereit. 

ltacf1 einigen {Lagen war bie\er U:abalt fertig. 
meine l{ameraben ljatten [icf1 pfeifen gehauft, id1 
f1atte mid] \toI3 mlt ber ererMen mut bewaffnet. 
Wir kfott·erfrn auf ein-en Boben unb [ucfiten uns brn 
aHerentregen[ten aus, meil mir uns ba am [id]erjten 
fül)Ien ltonnt-en. ltad]bem wir 3ur erf)öI7ten Sid1er= 
I1eit bie üiter f)od)g•eJogen l)atten, pafften mir · fos. 

Der (Qualm brang burcf1 bas niebrige mor[cl)e Da_d1 
unb [tieg luftig in bie hiare Sommerluft. 

11id1t lange l)atten wir uns bem C6enulfe qin= 
geg·eben, ba murbe uns piötiid1 gan3 eienb 3u mute. 
Ja. Seiir denb [ogar. Rber keiner f)ätte [eine .Pfeife 
wegg1emorfen - C6ott bemaI1re ! Wir f tierten uor 
uns l)in unb quaimt·en. <Hn•e uns unerMärTid1e traum= 

I1afte S,~mere l)aftek auf uns, aus ber mir piöt!id1 
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emporg·erüttdt wurben. U1as rum: bas? tfüf oa nidit 
jemanb 5-euer. O:s jcI1ien papas Stimme 3n [ein. 
illir jtür3kn an öi>e tufa·c, jtiegen nuf b2r eiligf t 
nieberge!aifenen teiter I7inab unb [tanben un[eren 
teutrn gegen.über. Denn als papa biz Raud1mölhcl)en 

aus brn1 DacI1c bes arten Scf1npµens auf[ieigen [a17, 
glaubte er, baf3 bie fiol3uonäte \id7 ent3ünbet I)öfün 
unb I7atte besqaib oic flrbeif·er 3uf ammen gerufen. 
Seine Stimmung uero·elfede [i(t) niciit gernbe, n.fs er 
in uns bie Urf)eber !eines Sd1rechens jaf), unb ber 
<Empfang, ber uns nun 3utei( rouroe, war 1entjcf)ieben 
unangenel1m. Jnfolge oic[cs ff6enteuers rourbe mir 
ber Umgang mit l(nabcn fortan uerlJoten. ftber Iieim~ 
Iid) I\am icf) bod1 niel mit brn Jungen 3uf ammen, 
ba id1 micf1 nun einmal 3u if)mn geI)öl'ig füI1Iie. 

'Dk mäocI1en f cTiienen oen Dorgi:rng, ber micI1 

f o gelnä11fat f7a.fü, aHmäI7Hd1 inrgeffen 3u 17aben, 
u nb nur mancI7maI rief mir ok eine ober anbere 
ein l)äf3Iicfi·zs Wort 3u. Ucbrigcns riefen aucfi bie 
(fofienjungen mir Uorbert nacI7. Rlle Wnber wuf3ten, 
baf) es mit -mir eine be[onbei:e Bewanbtnis T1atte. 
Q)b aud1 <Erwad7[ien~ bauen rnuf3ten, kann icq nicI7t 
jagrn. tlleinc (fftern beI1arrten in ber RoHe bes 

Sd)weigrns. .Leiber! --- Uno bocI1 l]ätk ein ein3iges 

aufkiärenbes illoü micI1 eriöj·en hönnen. Jcii kann 

nid]t begrdfen, oafJ fie Oiefes roort unausgefprod]en 
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Ik[Jen ! l1ad1 meiner Eluffai\ung l)ätten licf) m~~ne 

(Eltern bod1 boppelt müf)en müjfen, mir freunb\d1aft= 
Iid). nalie 3u trden. ftber man liefi micf) aUein ! 
. mögtid), baf3 meinl'· (Eltern nicf)t aqnten, roie all= 

gemein benannt meine [igenart ben l{inbern war. 

<Es gtbt ja unter ben Kinbern eine fh:t Sreimaurerei; 
\o Itann im Kinberlanb dn !Dort lange uon allen 
gdtannt \«:in, cI1e Oie ®rofien etwas erfaI1ren. Be= 
jonbers was \i·e jid11 f)eimiid1 über g·e\dJied1tficf)e Dinge 
er3äI1f.en, wirb begreifiidjermeij e uor <Erroacq\enen nie 
erw,äf)nt. 

Die ffiäbdien fäf3en midi ieut mancfimaI roieber 
mitjpielien. Scqule jpie{en war un[er qauptuergnügen. 
Sommer war's, unb roieber biente Oie alte qoiunber= 
taube ais Spkipla~. !Dir \afien aHe auf ber Bank 
ober f)omkn im Sank Um ein lliäbcl)•en, bas ben 
t'\'.qrer uor\telite, \tanb mit einem bünnen Stöckdjen 
mitten il}l Raume. (Er fragte, man gab abjid)tfidJ 
faTf cli·e flntmortrn, unb bann rief ber tef)rer bie oumme 
S.cfiükrin l)·eran unb ging mit il)r in einen !Dinftd, 
roo er if)r bas Weiod1-rn auff1ob uno jie \cI)lug. 

J .d1 war gerne tel)rer bd biejem Spiele, l)atte 
aber -eiM l)eillo\e flng\t, mitl1 oen Bugen oer anoern 
preis3ug·eben. Desf)ctfb gab i.cl) immer rid)tige Etnt= 
lDOrtcn, obmoql OUS g a r n i cf) t g a { t 1 Oenn Öas 
!?auptut:rgnügen be[tanb ja nicf)t im Sdju{e jpiefen, 
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jonbern im Prügeln. Jd1 3itkrte immer uor flng[t, 
als Jnnge edrnnnt unb wegge[d]irht 3u merben. 

Do.f3 icl) midi unkr üic[en Um[tänben bei ben 
lliäocf)·en nicl)t bejonbers rooql füqite, i\t begreiffüf). 
Jdi' ver\v.d1te es immer roiiber, Oie ffiäbcl)en uon 
bk[·em Spiel ab3u3ief1en unb fie mit meinen ruiiben 
l{naben\piden 3u befreunben. mand}mal gelang es 
mir. Wir \pieftrn roilbe taufipie1e, bis \ie uns uon 
ben td1ren1 uerboten muroen. mein (Einff ufJ, ober 
uieTmeqr mein Bei[pieT wirf\te uenuifbernb auf bie 
anoern ein. !Denn a:rna, meine Sreunbin uom Uacf)= 
barqauje, unb id) uns bef ucf/ten, benu~ten mir nie 
bas \l:or, bas bie (jjrunbjtüdw un!erer [ftern uerbanb, 
f onban kletterten über bie <l>ren3mauH. 

3uu;eifen ging ein pf)antafti\d1er 3ug, ber meinen 
"[räumen rntf prang, bv.rcf) unjere Spiele. Da l1atte 
icf) irgenbdne (Lr3äqlung gefo[ en, bie uon einem 
Jungen I1anbdte, beifen Dater ein uorneI1mer Jnbier 
war. Der l{nabe murbe in Deut[cf)Iunb er3ogen unb 
ging als Jüngling in \ein ai·eburtsTanb, um bas O:rhe 
\ein·es Datcrs an3utreten. Dort 3ä(1mte er \icf] etne 
\l:igerin. Das macI1te einen ·tiefen CEinbruch auf mid]; 
itl1 fanb, bafi bas Seff b·es lrigers, ber auf ben greH= 
bunten Bifb.ern bes Bucf1es immer neben \einem f)errn 
abgebifbet ·roar, einer Rd\ebedle glidi, mit ber papa 
jtur bei )'einem mttta9sicf)faf ;w~ube(hen pflegte. Jd? 
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liebte es, bie[e Decke oor mir aus3ubreiten unb ba= -· 
0011 3u trilumen, wie icf) mir bas '[ier gemöl)nen 
wonte. föeje U:räumereien verbarg id1 oor ttlfen (Er= 
mad1fenien unb fpracfi autl1 mit meinen a>ef pie!innen 
nicf)t baoon; nur mcmd1ma( f cI1Hferten bief e bunten 
lr:raumbifber in un['ere Spiefa, bie i_cl1 meif tens an= 

füf1rte. 
Bafö f)atte iq. mid1 jo feoI1aft in iene Spiele ein= 

gekbt, baf3 id1 auf bem einen Boben j d1on ,ben Käfig 
für bas 'CT:ier ge[unben I1att<. totti l{rumane jtanb 
mir bamais gan3 bejonoers na1ie, ein BlonbköpfdJfä 
mit etmas bummem C!5efid1tsausbrum. Jf1r 3eigk icf) 
mdn·en Sd)at unb aucii ben l{äfig, einen oeriafienen 
qüI1nn\taIL Sie ftalf mir bereitwitligjt beim Sutter= 
fud1en, brnn [old) milbes füer fraß ia fd/r oieI. 

l1un, Sutter gau's in ausreid)enoer menge, bCTs 
Ulutbürjtige 'CT:i·n beltam nämfüq - pref3l)eu, bas 
mir im Pferbef tarr ftar1ren. meiner Itieinen <Defäf/rtin 
ftauc id) burd) ben mut, meine qanb gan3 ruf)ig 
in ben l{äfig bief es milben U:ieres 3u jted~en, mäd1tig 
imponiert. flufJ·erbem empfanben mir ein angen~I1mes 
®rufeln, wenn mir bie kleine tdter qinaufkkt'terten 
unb j·eb·en Elugcnbiidi fürditen mußten, baß bas füger= · 
fü~r fid1 auf uns f tür3rn ltönne. 

_,_ 
·c 
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'CT:rotbem id1 bei ben f}anbarbeiten in ber Sd]uie 
auflerorbentfid) ungej d)icRt mar, bef a& icf) bocf1 be= 
merf.tensroerte SäIJiglteiten unb oieI Jnterelfe für bas 
qanbmerlt. Jd) konnt·e [tunbeniang neben unjerem 
Siimj d)u[ ter ji~1en unb iqm 3ufeqen, wenn icf] iqm 
gerabe ein paar Stiefel gebrad)t I]atte. 

ffiiHels eirn~s Dral1tes I]atte icfJ 3wijcf]en CErnas 
Senjkr unb bem meinen eine Derbinbung I]ergericf1tet1 

um un[ere roid1tige lforrejponben3 baran 3u beförbern. 
CEs gef d]aIJ bh~fes mittels 3m-eier leerer Bkd)ltäf td)en, 
bie mir an Binbfabfä 11in unb f]er 3ogen. 3roar jaqen 
mir uns etwa 3·efin~al am 'CT:age; bod] mar es immer= 
f]in gan3 rei3·enb1 ourd1 1 oid)e Prhrntpojt, mie roh: 
[toI3 un[er 'CT:ckpfion nannten, i.mbunben 3u fein. 
Wir fmtkn uns lange Daran, bis eines U::ages teo 
auf b·en jinnreid)en a.iebanken kam, einer l{röte bie 
Süße 3uf ammen3ubinben uno bieje bann in bas 
Kä[ td]rn 3u ['e~en, aus weld)em CErna H1re Briefe 
naqm. Wir oerjtecftten uns unb fafien balb, wie a:rna 
bie Büd]fe 3u jicf) fteran3og 1 jtcf)tlicI) erfreut über 
ber.cn ungeroof1nte Sd)roere. flucr afs jie fiineinfeqen 
monte, fprang Hir eilt großer :Srof dJ entgegen. Der 
Sd)abernach ' war um jo bosI1after1 ba mir rouf3ten, 
baß CErna eine geraoe3u neroöfe B.ngft uor 5röf cI]cn 
f]atte. 

J)q roar id? ref oluter, jun9enfiafter; icl? qatt~ 
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einmal 136 Stück i·ener lüein\'11 granen tanbfröi c11e 
ge)ammelt, bic im Sommer netd) jebem Regen Oie 
.Pfü~en hek6en. Jd1 · nennaf1rte bicfen Sd)a~ untel""" 
frif cqen Blättern in einer 3igarr·enki)te unb ~urbe 

nur uon .leo üb ~rtroffen, ber eines U:ages feine ffie= 
nag·eri<e f ogar auf 159 gcbrad1t Ijatte. (frna I1atte 
un)eren Scf)ai.) einmal eheHiafte paoben genannt, unb 
um uns bafür 3u räcf1en1 opferten mir iqr auf bie\e 
flrt bas grö&te prad1t\tücf1 unf·erer Sammlung. 

Die[ e .5rof dige\tl)iciite, bi<> an unb für fiel) 3iem1id) 
neben\äd)tid) i\t, fülire id) qi·er an, tueiI \ie mir 3m 

BeurteHung meiner flnfog .~n bemerkensroert erjd)'eint. Di* Rid)tung bes Spiefüiebes wäre für ein ffiäbdjen 
\o ung-noöqn1id1 g•emefen, baf) meine (Eftern an \0Id1en 
3ügen \icqer mein Q5e\d1fed1t ernennen muf)tcn, wenn 
f ie nur rnoHkn, - gan3 abgef eqen oon meinem 
Körperbau. flb er fie m o II t e n nun einmal nid1t 
\eT1·en ! 

' Die non mir mit gro&·em (Eifer geübte Be[ d1äfti, 
gung bes Saffen[ teHens war ebenfa.Hs \eqr unroeibfüh,. 
Jd1 glaube frnum, oafJ -ein ecfites rrtäbd1en auf einen 
Baum hktk rn mürbe, um einen DogeI 3u fang en, 
ober Sairen mtfjtent, rni·e icIJ es tat. 

B'ei ben In[tigen l{nabenfireid1en, bie meine Spief, 
h-on1ernoen cmsfüI1rten1 roar icf1 meiftens Oer ftnjiifter, 
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rnenn id) aucf) als qöf)ne U:ocf)ter micf1 nicf)t an . ber 
RusfüI1rung ber Pl.äne beteiligen ourfte. 

·. * * * 
Kur3 vor meinem 3mölften Ja[)re trat ein grofies 

<Er[cf)redten in mein teben. ffiitten im Sommer, vf1ne 
bafi eine <Erkältung vorangegangen wäre, ".wurbe icf) 
f1ei[er. 111eine Stimme u~rfor H1ren l{fang uno· qqtte 

. keine Seftigkeit ; oom ftödjften Diskant f d)roankte fic 
3um tief[ten J?af) f)erab. Die teute fanben bas broHig, 
id) aber war fef)r beunruf)igt. 

'Durd) einen. 3ufaH fas id) in einem Bucf)e, baf3 
Scf1roinb[üd)tige öfters qeifer [inb. nun roufite id1, 
was mir fef)fte, unb .gfaubte in meiner Iebf)aften .<Ein, 
bifbung aile Sl)mptome 3u empfinben, bie jenes Bud1 
auf3äf)fte. Je{) qufMe, f)atte Riidt~nfd)mer3·en, unb 
[ogar un[ere lieben wiföen Spiele mad1ten mir 
Bef d)roerben . Das mar gemif3 bie Sd)minb[ud)t, unb 
tel) füf)fte, bafi icfi fterben mülf e. Die[ e ®ebanften 
trübten meine kinblidje tebensfreube . . nun mufite 
icf) bafö [terbfä unb un[er graues qaus ueria\[en, 
ben Heben qoI3I1of, bie [tHJen, f onnigen Stra&en meiner 
Stabt unb alles, roas icfi Hebte . . .. 

Uod) f)eute füqfe icI1 bie Weqmut i1_1 mir er3ittern
1 

bic bamafs über mein gan3es feben ausgego[fen rnar, 
·.bieje U:raurigfteit, bie mein Sein Döf[jg bef)err[d)te. 

~. 0. i8 o b IJ: '1C u~ ein eil 9llnnneil 9lläbd) euja~rrn. 6 
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Das graue qaus er[d)ien mir lieb unb freunblid), 
ro·enn id) bebad)te, · mie baib id)· es verla\ien mürbe. 
Jcfi mül}He in meinem .leben, unb als ficfi burd.J 
irg·enb etmas ber ©ebanke, bas (fobe müiie nod) 
vor bem q·erb\te kommen, in mir fertgefett l}atte, 
ging id} roel}mütig ab[d/iebnel)menb burd1 un\er qaus 
unb qinüber in oen l)of. mit müben l)änben [tr·eid)elte 
id) Oie alten mauern bes l)au[es, Oie mir auf einmal 
lieb unb vertraut vorkamen. flm liebjten jaß id) 
an ben langen Sommerabenben, menn aHes rul}te, 
ein[ am im l)ofe. Jm f d)roinbenben U:ageslid)te 
warfen Oie ©egen[iänbe keine Sd)atten mel)r, Oie 
.linien murben unbeutlid} unb ver[d)roommen, nur 
bort, mo ber monb l}in[cfiien, gab es 'QeUeres .lid1t 
unb tiefere Sd)atten. CEin lfoi[tern ging leife burd) 
roefäenbes taub, unb menn ein jtärkerer .luft3ug 
kam, \d)lugen bie I}od1gejtenten, bünnen Diekn kid)t 
gegeneinanber. Durd) bas ©artengitter leud)tete l}ie 
unb ba eine Roje wie ein roter Stern; ber CEfeu 
qing nad)t[d)roar3 über ben CEijenjtäben. Die Ietten 
Dögel \ud]kn mübe iI)r·e Ue[ter, nur Sfebermä.u[e 
kamen von ben arten Däd}ern unb 3ogen bunltfe 
Krei[e in bei· tuft. 

Da \an icfi gerne im Winkel bes qofes am Boben, 
ben Ko:pf in verforenem Sinnen an einen Baum ge= 
leI)nt. Jn ber f d)attenI)aft umgr·en3ten .Wert b·es 
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qofes Iag dne ©röfie, bk~ meinen kleinen, 11od)mütigen 
l{inbertraum uom Königs[oqne Iei[e uon mir Iöfte. 

<Es roar gan3 [füI, nur ein Kröknf cfirei qaHte l}in 
unb roieb·er burd1 bie tuft. Der Brunnen :piätf d)erte 
verträumt in Me f tHlen tieber ber Uad)t. Wir finb 
eins, rauf d)k ber Brunnen, klapperten bie roinbge= 
\d)üttdten Bretter unb raufd1k unb kni[terte bas 
melfoenbe taub. Jn bie\er einf amen U:rauriglteit 
murben meine U:obesgebanken immer [ tärker unb be= 
\timmter, unb lange, wenn id1 \d1on im Bett lag, 
meinte icfi in I)eifiem lrtitieib mit mir jelbft. 

Seit U:ag•en ging id1 in ben IDaib unb ,grüßte Oie 
SteUen, Oie un[re frol)en Jnbianer[pieie ge[eq1en l}atten i 
ging über ben qof unb burd1 bas l)aus unb bad1te 
bes Sd)·eibens non meiner qeimat. Ueber mein Wejen 
fegte lief} eine mir f on[t gan3 frembe nnroe i ~id) l}atte 
alk Heb unb oer3ie11 meinen (füern bas Unred)t, 
baß [ie rnicl) ben Knaben, afs mdtl1en icI) mid1; füI)He, 
als ein lnäbcI)en er3ogen. meinen kleinen peinige' 
rinnen in b1er Sd1ule vergab icq aUe RoI)eiten unb 
Stid)eiden, mit benen \ie micI) jo oft gequält I)atten. 
JcI) ging gn·n 3um lfod1I;of unb \ucI)te mir einen 
.Pfa'3 aus. UaI)e ber mauer monte id1 liegen, roo 
3roei I)of)1e Weißbornbü\cqe in iebem Srül)Iing iI)ren 
Blütenr·egen nieber\enben. 

* * * 
6* 
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tneine ueränberk Sprod1c fällt aHen auf, aber ..,,, 
Iteil~er jagt mir, baß es nicf]t 'eine Krankqeit, jon= 
bern ber Stimmwed]\ef i\t, ber jie ueränbert l}at. „, 

fl{s oies f:.eiben wodjenlang geroäqrt qatte, unb 
afs bie er\ten Blätter ber Bäume ein Teid1tes Ro\t= 
rot afs 3eidj,en bes kommenben qerbjtes 3eigten, be= 
reitete id1 mid1 in meiner flng\t auf oen U:oo nor. -

<Einen bef onbers tiefen <Einbruffi mad1ten oie Re= 
ligionsf tunoen auf mid], oi,e ein alter <beiftfüf]er in 
ben <Dberftlalfen oer U:öd1ter\ d1ufe erteHte. <Er ner= 
jtanb es, meine fucf]enbe SeeTe 3u erfalf en. Sür iqn 
gab es kein tid]t in ber Weft uno Itdnen SroQlinn. 
<Er 3eigte urts bas teben grau in grau, unb <bott 
roar iqm nid]t oer fäbenbe, f onbern oer 3ürnenoe 
Dater. Das nerjtano icf] rool1f, icf] empfano gieid] 
iqm, roienid Sünoe auf ber Welt lag, auf iebem 
ein3dnen unb auf mir. Uno icf] füqfä Oie Sünoe, 
Oie auf mir lag, ins Ungemeflene road]j,en. Was joHte 
nur aus oer Welt in bie\em Jammer werben? Würben 
nun afü 3ugrunoe gef)en? lfonnte keiner retteno 
f]elfrn? 

Da mag mir rooql oie flng\t eingefaIIen jein, 
oie mir Kinber qatten, roenn mir eine gemein\ame 
Strafe erwarteten. Wir fo\ten bann mei\tens, uno 
wer oen Itür3ejten Skoql)afm 3og, mußte Scf]ufl> unb 
Strafe für aik auf \icf] nel)men. 

[ 
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Die\·e Wnoergerooqnf)eit jette id1 nun audj beim 
lieben ffiott noraus. Dielfl'id]t mürbe er oer übrigen 
Weft ner3eif)en, wenn ein <Ein3ig,er aHe Sd1uto uno 
Strafe ourd1 Reue unb U:ob büßte. Das mt]\tifd)e 
Wort nom menf d]en\0I1nc tat es mir an. Unb pfötiid) 
jtano mir mein·c flufgabe klar oor flugen. Jcq armes, 
cin\ames, junges Kino ro.xr oa3u auser\eqen, <tHe 
üib,en oer Weft auf midi 3u nel1men, oamit oie 
teiben oon oer illert g-enommen werben. Jd1 febte 
midj immer fiefer in oen illeoanken ein. Jdj' glaubte 
mein·e Seelenkräfte wad]\en 3u fül}Ien, glaubte un= 
ermef)Iidje illeisljieiten 3u em.pfangen. mit ek\tati= 
fd1er Jnbrun\t las icl? bi·e Bibef, bis oer \cf)roere 
RI)11tl)mus il)m: Der\e mid1 gan3 berauf d1t I1atte. 
Da gfauut·e id) ·aifes 3u wiifen. Um bie Weisfagungen 
oer propl)den 3u erfülfon, muß icl), oas Q)ottesopfer 
im armen C6eruanoe, im ärm\ten KTeföe, in „Weiber= 
röc:Ren" feben, um aUe nieorigfteit-en oer Wett burd1= 
ko\kt 3u I1aben. Jcf] uer\tanb, mesl]afO Je\us Oie 
illert nod] nicf]t völlig erlö\t l)atte: mol]I l]atte er 
oiel g·ditten, er war ja aud1 lnenid] geworben, aber 
er l}atte bocf] als tn! an n 'getebt unb roar nid1t audj 
nocf) burd) bie <Erniebrigung eines Srauenba\eins ge= 
gangen. 

Die Deutlidjf:teit biefer Dorfteltung nal)m immer 
mel)r 3u, ie mel}r id1 mid)' in jofcf]e a5rübeTeien ver= 
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\rnhte. Jcl1 glaubk Stimmen 3a nerneqmen, f prad1 
mit <Engeln, bi,e midi umgaben, unb in ber trnum• 
1)aften <Ht\ta\>E: einer nad1t I1örte itl1 ©ott mit gütiger 
Stimme „füber SoI1n 11 3u mir fagen . 

flHe meine kinblid7en qanMungen roaren fortan 
mit rdigiöj-en aiebanken nerhnüpft. Jd1 fülJite midi 
f tänbig (J)ott naqe. 

* * * 
3um l)·erb\k I1atte id) meinen \Io~ erwartet. fl(s 

aber ber qerbjt uorühcrging unb aud1 tier Winter 
fid) fdn·em <Enbe 3uneigk 1 oqne baß icfi jtarb, murben 
bief'e DorjteHungen \cf)müd1er1 unb afs gar ber Srüf)· 
Iing kam, bracfite er mir bie arte t ·ebensfreube mit, 
unb icfi empfanb -ein grofles Dergnüg·w, bem üben 
mi·eb·ergejcfienht 3u jein. fUs icfi \aq, baß mir nic1)ts 
meI)t broqk, als l)ans unb teo ehrnfaHs 1Jeiier wurben 
unb mit StoI3 erhfärkn : „IDir qaben ben Stimm• 
roecqjd, bas ijt bei aUen Jungens fo !", ba fcfiroanb 
aud1 ber fette Reft meiner J3eforgnis unb meiner 
überirbijd1cn ®ebanken. 

Dieje Birber uerb1af3ten aHmälJiid] gan31 aber icfi 
f)abe dne tiefe <EIFfurd)t uor aHem, was Religion 
unb C5Iauben qeifJt, aus jmer 3eit 3urücitbe1)aikn. 
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Bafö nacii bie[er 3eit 1)atte idi einmal ein (J)e. 
jpräcii mit mein,en {:deinen 5reunben, burcf) bas un[ere 
Sreunb[ d1aft d nen argen Brucf) erlitt, oqne baß idi 
qeut,e nocii jagen kann, roas roolJI ber ffirunb ba3u 
~)'eme[en fein mag. 

<Es war ein Q'errlid7er :Srüf)Iingstag, be[[en Ieucfi• 
tenbe Scf)önqeit biz Bru[ t mit Sreube unb tebensiu[t 
erfüilt«!. Wir f cf)Ienberten untemeqmungs!uftig über 
ben l)oI3Pia~ unb f tanb,en auf einmal nor bem 11Wradt11 

bes roten Sa!ken. (Ein paar '['aue, bie bie !)0!3• 
knecfit·e nocfi nicfit roieber an ficfi genommen qatten, 
meqtfä im frif cfien ntär3roinb I7in unb qer. 3ur 
Uebung Iüetterten mir in Me qöqe, qängten uns 
oben beqagricfi ins °['@merk unb plauberten. Piö~Iic{J 

fragte mic{J qans gan3 uno,ermittdt: „Sag mal, 
Stropp, möcfitef t bu ein ric{Jtiger Junge \ein 711 Unb 
er verbeutrid)te in umf tänMid]er Sorm, ro i e ricf?tig 
id) \einer flnfid7t nadJ roerben mülfe. nun roeiß idi 
nid)t, rodd1er Qiebanke mir ba kam, aber id) ärgerte 
midi \eqr über bie Kameraben, bie in H7rem gefunben 
Pro~entum \o groß takn, unb id) fing an 3u re• 
nommirn'n, wie gut bie ntäbd)en es bodJ qätten unb 
wie froq id? \ei, aud) ein ntäbcf?en 3u fein . Die 
bimen '['rän-en, vermutlic{J Sreub1entränen, f tanben 
mir babei in ben flug en. f}ans unb .t::eo 1Jörten mir 
l1ol7nläcfieinb 3u uno ·2mpfaI7len \idJ bann unter 
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foutem, I)öqnif cf)en tadien. „Bbieu, teure U.ora, füfies 

Sdiür3d]en, f pkfe redit I)übf d] mit bein·en Puppen." 
„A.lte Squaw !" rief teo mir nod] an ber a5ayten,,.„ 

pforte nadi. 
Das roar benn bod] 3u vief für mid]; .idi i aujte 

ge( d]roinb an meinem Strick I)erab unb bläute Hin 
grünblid] burcf]. Das ruar unjer Ie~ter gemein(amer 
Spiertag. 

* * 
Die Sd]ufe oeran(tartete eine patrioti(d]e Buf• 

fül)rung, bei ber 1aTie Scl]üierinnen mitroirnten; nur midi 
I)atte man unherücI1jiclitigt gelaif en. Das f:triinkte mid], 
unb auf Papas 3ureb·en fafite id] mir ein !)er3 unb 
fragte dne fel)r·erin, mesf)alb id] ausg·ef d]lol!en worben 
\d. Dk Dame fäd]efte uerfegen uno meinte bann: 
„Ja, (iel)(t bu, liebes Kinb, mir tun bas in beinern 
Jnterel!e, benn es kann bir bod] unmöglid] angenel]m 
fein, UJ·enn ·(o oieI teute beine Stimme []ören." 

Jdi kam betrübt nad1 qau[e unb [agte .Papa, 
was man mir geantwortet I)atte. <Er 3uckte bie ftd](ein, 
(agte ietwas uon Borniertl]eit aIIer te[]rerinnen unb 
ber in Bergl]eim im bef onberen unb gab fid] bann 
3ufrieb·en. lnitl? Iiefj er alTein mit meinen qualuoHen 
©ebanft.en. 

- 89 -

Die\e Durüdt\e~ung eiferte mid1 nid]t gerabe 3um 
Ski& an. JcIJ erlebigte bie Sd]uiarbeiten (tets er(t 
in ber le\5ten Stunbe, unb konnte bas um jo el]·er, 

als jie mir ldd]t fielen. Sleif3 unb <Eqrgei3 I]atte 
icf] nidJt; er roär~ audJ erfoigfos gewef en; wenig(tens 

I1ätte idJ mir keinen I)öl]eren .Pfa\5 in ber Sdiule 
ermerben Rönnen, roenn id] aucii nod] [ o ftreb(am 
gem·e(en wäre. !Dir I)atten ·eine Pfatorbnung, bie 
eben(o unbeug[am war, wie ein f)-of3eremonieII. Den 
ober(ten Pla\5 in ber Kfaf(e naf)ln bie '[-otl1ter bes 
Direktors ein, ben 3roeiten „be(af3" bie 11idJte bes 
I1er3ogiitl1·en l}ausmini[ ters unb ben . britten bas 
{[öd]terlein unjeres Bürg·ermei(ters. Der oierte, ber 

oberjte ber erreidibaren Pfä~e, fiel mir 3u. 

Keine oon uns f)atte ok tel1rerinnen gern. <Es 
waren 3rod arte Jungfern, bie eine verbittert, gallig 
unb Itfug, aber nur be(trebt, uns Sd;ükrinrn'n mit iqxer 
Wugfieit 3u peinigeYi; Oie anbere ue[ diränfü. Dor aifem 
aber marfü beibe 3u alt, um mit ber Jugenb SüI1Iung 
3u gewinnen. Sie faßten jebes frol]e UJort a(s per• 
jöniitl1e Bdeibigung auf. Wir oerad]teten unjere 

tel)rerinnen ober fürd1teten \ie uejtenfaIIs . Jd1 gfaubte 
bamafs, bas Derf]ältnis 3t0i[ dien te11rer unb Sdiükr 
(ei jtets \o unerquichlicf], unb rnar f eqr erjtaunt, afs 

idJ in fpäteren Ja[]ren bas frettnbf diaftlidJe Der• 
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f tänbnis kennen !ernte, oas Scf1üter unb tel}rer jo 
oft verbinbd. 

-
Die erwäqnte Sd]uiauffüf)rung gab uns nod) lange 

(bef präd)sf toff. Sk meffit.! eine förmiid1e TI:l}eater• 
wut, bie befonbers meim~ Kfajfe ergriff. Wir jpieften 
TI:l}eakr, immer U:C1eakr, unb fpieiten mit gCüI1enoer 
Begeif terung. Uatürlid) I]atten wir meber Requijiten 
nod] Ko\tiime, ah~r roir entbel}rten jofd1e fleuf)erlid)= 
Ttehen gar nhiJf. -- Die !)of enroHen fielen mir von 
jdbjt 3u, ol}ne baß id) midi oarum bemilf)te. Die 
ffiäod)en empfanoen injiinfüiv oas ffiänniid1e meines 
illefens. 

Wod)eniang fµielten wir jeben freien flugenbiiffi; 
roir fpieiten in WaIO unb (])arten, in Oer arten l}of, 
unberlaube unb bei uns im l)ofe, bis ©nkeI 
Rid]aro uns verjtänbnisvo([ feinen afkn .Lagerraum 
3ur Verfügung ftdfte . Das roar ein prad)tooHer 
mufentempef. 3mar f?atten Oie ver\dJieoenen Sälfer 
petrokum uno Q)c{, oie frürier l}ier aufgejtapeit ro-aren, 
il}re a;,erücfie 3urüffigeia!fen, bod] tat oas unjerer Be= 
geijterung keinen flbbrud]. mir oramatifi,erten ®e= 
bid]te für un\1ere fluffül}rungen; eines roar Ul}Ianb's . 
„Das ®Iürn von (foenI)ÜTI." S3,ene: ber fogerraum. 
Der torb - bas mar icf) -- - fibt mit ,einigen illäbd)en 
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am [if d] . l)iloa mar ber Sd]1enk. flls [ie an oer 
Stdfie „nimmt 3ögernb aus oem feibnen \Lud1 oas 
l}ol}1e \Lrinftgias o·on Krif tarI" ein kleines Sd)napsgias 
aus dnem roten Se~en roidtelte, f tra{]Ite ©nfoeI 
Rid1aro, ber un[er gan3es Publikum r,epräjenHerte, 
über oas gan3e a;eiidJt, v·ermutridJ vor Sreuoe über 
unjere genau,e Jnj3enierung. 

„(fin ftürmt b,er Seinb mit Brano unb ffi.orb - " 
tene ftür3t mit jäqem (J)eI1euI aus bem 3ujd]auer= 
raum, roo jie jid] bisl}1t>r mangds Oerjenkung ober 

' Kulilf-e aufg1ef)alten [)atte, auf bie Bül}ne unb „vom 
Sd1roerk fänt ber junge torb", aber bie Sad)e wirkte 
jo komijd), ba& idj tro~ mein,es TI:ooes Iad]en mußte. 
Jd) roar bamit aus ber RoHe gefaHen unb erl)ieit 
als !)onorar für bieje im Programm nicl)t vorgejel)ene 
(fttraieijtung oon meiner älteren unb kräftigeren 
Partnerin 1eine tücf)tige TI:rad)t Prügel. 

Da bekam idj g,enug oon oer l{unf t. Diefe qanO= 
feite l{olfegin qatte mir Oie tujt 3ur Bül}ne· aus= 
getrieben. 

Den Knaben mar ber 3utritt 3u unjerem Sdjau= 
jµiefqau\e unter\agt. Wir faq1en uns jomit nur l}in unb 
mieo,er auf ber Straße, begrüßten uns, ober gingen 
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aucI1 woqI im f)aibbunkeI 1ein :paar SclJritte 3ufammen 
auf unb ab . 

C5emeiniame Sd1ulintere!fen verbctnben midJ""lnit 
ben mäM1en. Seitbem id1 entbedü qatte, .,. baf) bie 
.Leqrerin es nidJi merkte, roenn SdJroeiter .Lotte meine 
f)anbarbeitien madJte, roar aud} bie[e ©uäierei nidJt 
meqr fo !dJlimm. t-otte mar bereit, mir für fünf 
Pfennig bie fängjten Säume mit ber f)anb 3u näqen . 

JclJ roar mittiermeHe in ber Kiaiie eine Per= 
[ öniicf)foeit geworben, mit ber „man" recf)nen muf)te. 
Jcf] [d}rieb Me heften fluffäße, mas von ben anbern 
gebüqr·enb ausgfäu\lt rourbe. ©ft [cf]rieb id1 brei 
ober. vier fluf[äße, efi·e icf] an ben meinigen ging, 
für ben mir bann mitunt>er nicqt meqr oieI (J)ebanften 
übrig bliefren. (fs ftam bann vor, bafJ bie teqrerin 
mir ein1en anbern, etwa ben ber ober[ten, ben icf] 
3uer[t g1ef d1rieben f1atte, aI~ Beif:pief vor11ieTt. War 
icf) iett bi~ 93uaI mit ber f)anbarbeit los, [o trat 
bafür eine anbere Stunbe in un[eren teqr:p[an, bie 
mir fa[t ebfä\o oerqa[3t roar. Die <Dberftfa[[en ber 
\Iöcf]krf d}uie murben in ben '[urnftunben im -U:an3en 
ynterrid1td. Das mar mir ungiaublidJ 3umiber. Jd} 
war erjtaunlid} ungra3iös, muf)tie mit meinen (J)Iiebern 
eben[ o wenig um3ugeqen, wie anbere Jungen meines 
Riters unb qaf)te bie „f)o:p\erei" aus tiefitem 
f)er3ensgrunb. 3ögernb ging id} an ben \Ian3= 

.... 
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tagen 3ur \Iurnftunb~, mancf]mal mit bem Wun[d}e, 
burd} ein (frbbeben, einen Beinbrud} ober eine anbere 
Unanneqmlicf]ft·eit oon b i e i er flrt <rurnerd oer= 
[d}ont 3u bfoföen. Die U:urnitunbe war früqer meine 
tiebfingsitunbe gewe[en, auf bie icfi mid} bie gan3e 
Wod}e freute; für oas U:an3en konnte id1 mid} abfoiut 
nid1t begeif tern. 

* 
mein Hebftes 5ad) war Haturge[cf)id1te. flm 

mei[ ten fefleite mid} flntqro:pologie. Jd) qatte nun 
\d}on begriff1en, baß id) burcfi tl)eordi[d)e a>rübeieien 
nid)t !)inter bas (J)eqeimnis ftam, bas meine (Eigen= 
art uml)üilte. Daqer wartete id} in 1ber Uaturgei d1id1ts= 
jtunbe in atemlofer Spannung auf ein Uiort, bas 
mid1 auf bert rid)tigen Weg gefüqrt qätte. meine 
fjau:pt[ d1roärmerd fton3entrierte fid1 auf bie ffiebi3in. 
Den alten S:peicf)er, auf bem nodJ ber Käfig meines 
imaginären \Iigers f tanb, rid1tete id1 mir 3um tabo= 
ratorium ein. Dort [e3ierte id1 mäu[e unb 5röf d1e. 
Jd) nal}m mir vor, mebi3in 3u [ tubieren, wenn id) 
er[ t älter fein mürbe. 3roar I1atte icf) nod) nid)ts 
von \tubierenben 5r~uen gel)ört, aber id) rooUte bas 
[d)on öurd)feten. Ueber bas „Wie" mad)te icf] mir 

f.teine C5ebanken. 

* * * 
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lliel)r unb me!Jr trat <Erotik in brn Jntereifen= 
ftreis ber lliäbd)rn\d1u1e. 3uerjt wiDerte mid) Oie 
flrt uno Wei\·e an, wie man I1ier über Oie feinen 
<bel)·eimni\ie fprad), Oie Oie beiben aJe\d1Ied1ter mit= 
einanber nerbinben. Da aber meine Koileginnen mit 
©enuf) unb Dergnügen ben \cI1mu~ig'ell <Dffenbarnngen 
einer ftufgeklärten lauf d)ten, jo gewann id) aucIJ Jn= 
tereffe an biefoen Sad)en. man nerfpottete lad1eno 
bas u:njinnige lliärd)·en nom St·ord1; oas mod)ten 
Oie Dummen glauben, wir ruuf)ten's be\fer, wol1er 
Oie Kinber kamen. <Ein Ki:ioermäbd)en rueil)te uns 
auf il)re flrt genauer in Oie materie ein. 

Wir l)atten in ber Sd)ule eifrig bebattiert, ob 
aUe <Erwad)\•enen „es" ruol)I täten, uno waren im 
allgemeinen 3u Meier flnfid)t gekommen, nal)men aber 
unfer•e <Eltern kbl)aft in Sd)u\), Oie „).o etwas" jid)er 
nod) nie gdan. qilbe unb id) grübefün auf bem 
qeimroeg über bas ©el)örte unb tujd)elten eifrig, ob 
ruof)f alles 3u glauben [ei. Wir plagten uns mit aller= 
Iei Dn.Hdfeln, bie mir tm arten Hine, Oie qiibes 
Sd)ruefkrd)en beauflid)tigte, fogfeid) annertrauten. 
Don biefer Perjon erl)ielten mir unf ere erf ten ge= 
f difed)tlid)en ©ffenbarungen. Wir l)örten aufgeregt 
3u, mit fliegenbem Eltern. <1Jan3 neue, uns bisl)er 
nölHg unbekannte <befül)Ie burd}3udüen uns, unb qilbe 
brüdtte meine !}änbe, als ob fie fie 3erbred}en wollte. 

·-
„ 
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„Wie man nur jo oumm \·ein ftönnte, 11 meinte bie · 
Wärkrin. Das fei ood1 uralt unb ftänbe f d}on in ber 
Bibef. Was? Das f·ei nid)t roal)r? Wir f ollten nur 
nad}feIJ·en. Jaruol)I, alle (frruad)f men mad)ten bas. 
Uno bie Kinb·er kämen f o unb [o. Das täte bann 
[el)r mel). Die .Srauen mürben jeben U:ag Mdter, 
bis - na, wir mürben ja f'el)en. „Sel)t eud) nur 
mal l?ilbes mutter an, II r d)Iof) fie il)ren Sermon. 
Wir f al)en fi·e an. Das lliäbd)en I)atte Red)t. Unb 
qiibes Kinb•erglauben ruanhte. Jf)r gan3es Seefen= 
feben Iitt; Oie l)ol)e nerel)rung, mit ber fie bisl)er 3u 
il)rer mutkr emporgeblickt I)atte, nerminberte fid) 
unb ber ftinblid)e Cfüaube crn fie, Oie fidJ· foid) I)äßlid)en 
Sünben I)ingab, geriet ins Wanfoen. Denn Sünbe unb 
qäf)Iid1fteit mußte Oies bod) f dn, marum I1ätte man 
es l·onf t n•erborgen? 

Das i[ t nieUeid1t nur ein <Ein3dfalI, nielleid)t 
aber aud) nid)t. !Darum Iaifen \id) Oie lliütter il)r 
l)eiHges Red)t rauben? <Einen Dienjtboten, ber il)nen 
arte Kleiber ober kleine ffiün3en ftiel)It, mürben jie 
nid)t im qaufe buföen --- aber baf) il)nen :oie Seelen 
il)rer Kino·er ge[ tol)len uno bejubelt werben, baran 
gel)en f ie ad)tlos uorüber. ~ 

* * 
* 

• 
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monate waren oergang,en; wir 11atten bie 
neue Wif!en[ d1aft in uns aufgenommen unb oertieft . ..,.,_. 
Q5ierig murbe alles er3äIJH, mas PI)antajie ober Wirk· 
fid)keit uns erleben Hef)en. l)Hbe· unb id) faqeri" bei 
einem Spa3iergang bem .Liebes[pie{ 3roeier l)unbe 3u. 
Wir oerfolgten ben Dorgang mit atemfofer Spannung. 
<Es mar auf eimr ein[ amen fonbjtrnf)e oor ber Stabt, 
wo niemanb f af), . mie eifrig mir hie U::iere beobad)teten. 
<Eine maf)n\innige <Erregung bemäd1tigte [id) unjer. 
l)Hbe marf jid) auf ben Bobfä unb lad)te Qt)\teri[~. 

.Jd1 fürd)tete mid) oor iqrem fod)en, bas id} nid)t 
. begriff; icf} . fürd)tde if)r~ trugen unb iqre l)änbe, 
bie \ud)enb na~ mir griffen. 3roar roünjd)te id) felbjt, 
bie\e l)änbe an meinem Körper 3u füf)len, aber bie 
Bngf t, i{)r bamit aufs neue mein Q5e(}eimnis 3u oer· 
raten, \iegte über meine Q5efül)Ce unb ent3og mid) 
iqren tiebko[ungen. 

* * * 
Jn ber Scf}ule I)err[ d1te ein eigentümlid)es, un· 

I1eimHd)es U::reiben . Die ffiäbd)en waren im Beginn 
bes Wacf}stums. Die <Ecken bes l(inberkörpers ~e· 

gannen jid) 3u jd1fonken, jungfräufüq,en .Linien. 3u 
milbern. Die geqeime Q5ef d1Ied]tsitraft, bie fid) in 
iqnen rüqrte, [puiüe U::ag unb lfod)t in ben Ideinen 
©eqirnen. Srüqer qatten wir uns oon un\eren .Lieb· 
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Iings[.piekn unterl]aTten, ober hie ffiäbd]en (}atten oon 
if)ren puppen er3äl1It. nun aber jd)manben alle 
anberen Jnterejjen aus un[erem ©ejid1tsitreis, bas 
fet:uaI·eroti[d)e Jntere[[e beqerr[ d1te artes. 

Die lliäbcf]en öffneten Oie Kleiber unb 3eigten 
[id) bie Bru[t. „Siel1ft bu, icq qabe fcf]on Sigur !" 
<Es err,egte ben größten Ueib, menn eine in I)öf)erem 
maße \o begabt war. Die jugenblid1en Sormen 
murben beta\tet, unb mancf]~ oertraute uns mit I1eim· 
fid)em StoI3: „Wif3t il1r1 id) qabe \d]on fjaare unter 
oem Brme." Kein l{nabe könnte mit feinen [ieben 
erjten Bartqaaren mef)r pral]len, als es bieje lliäbd)en 
mit iqren ©aben ber natur taten. 

* * * 
<Eine ounkk Sad1e wirft il1ren Sd)atten meit oor· 

aus: Die menjtruation. 
Jebe möd)te bie er\te \ein, Oie Oie\ es Wunber 

erlebt. Bei mand)er \kigert \ic11 öie\er roun\d1 bis 
3ur Jnbrun\t ber (J)ebete. Warum jie es er\eI1nen? 
U:eils moql, um 3u·erjt bas nfüe <Ereignis bejd)Teiben 
3u können, oor aUem aber, weil es mit bem ©e\d1led)t 
3u[ammenqängt, unb weil man bann erroad)fen ift. 
man Itann bann nümTid1 jd1on l)eirat,en. . . . Jd) 
roeif) 110d), rnie bie erf k Itam. ~Hfe Bange mar es. , 

7 
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Die mäbd)tn 3itterten oor 11efö unb <Eifer . <Eine 
große flufregung : wer nun? 

Jd) ging miebH traurig uml}er, - mir mürbe 
biefes Qjfücft nie blül}en. fUfe waren „es" f d)on. 
Uno mieb,er begann man mid1 3u fragen, 3u quäfen. 
Da kam mir ber ©·ebanke, fie aUe 3u betrügen. So 
kam icf) eines morgens [tral}I.enb in Me Scf)ufe. „CEs" 
war ba. Uacf) ber Stunb~ bef cf)rieb id) ben lliäbcf)en 
Oie S11m:ptome, bie icf) ausmenbig kannte, ba meine 
.5t"eunbinnen fie mir unb ben anberen oft gefcf)iföert 
l}atten. 

Uno bief'e tilge {Jabe icf) 3el}n Jal}re aufrecf)t 
er{Jaften mü!fen, unter mancf)erki Sorg·en, in oieTen 
tänbern unb unter fremben Sitten. 

Cfs war gar nicf)t 3u oerfoennen, ba[J icf) einen 
Bart bekam. qeIIa fongenb·orf fugte es unb küßte 
micf), rod[ es fie [ täcf)e, wh~ bei einem lliann. Die 
gan3e Kfajf.e freute fid} baran, idj war nun mi·eber 
fe'{Jr beliebt. fluf meiner Q)beriip:pe mucI1fen Iange, 
.~fonbe f?aare, eine nfäe S.or~e unb eine neµ·;? ~ueik 

r 
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bes Kummers. Jcf) bekämpfte bie unermünfd1te 3ierbe 
mit ber Sd)ere, bis id) bemerkte, bafJ Oie l1a·are 
bann um [o f d)neUer wieberftamen unb bunk1er, fid)t= 
borer wurben. 

IDir f:pidkn ie~t nur nod1 jelten. man grünbetc 
ein Krän3d]·en unb befud}tc [id}, 'be)onbers oor IDei11= 
nad}kn, mit ben l}anbarbeiten. lJJir arbeiteten aber 
nur roenig unb 'er3äl}Tten bann, wenn es bunfte{ murbe, 
mit l}afblauter Stimme ·allerlei ekell}afte 3oten vom 
11111\terium ber ©efd}led1ter. 

Jl[e l}atte im Scl}ranke i{Jrer mutter ein Bud1 
über bas menjcl}lid)e QSejd)led1tsTeben gefunben. Sie 
brac{Jte Mef en Sd)a~ mit 3ur Sd)ufe, er manberte 
von qanb 3u qanb, unb an ben Krän3d)entagcn tajen 
mir uns baraus vor. flud) bie BibeT muf5k l}er• 
f)alten . IDir kannt·en balb aHe Stellen ausmenbig, 
unb es warm nid)t gerabe bi·e Pf atmen, bie mir 
immer auf[ud1k n. qeH~s Bibel öffnete jid) \ogar 
immer an ·einer oe[timmten Stelfe, wenn man fie 
- auf!d)Tug, ein 3eicf)en, roie oft gerabe bieje Derfe 
gefejen rourben. 

Unfer,er Sd)ufe fcl}räg gegenüber, auf einem f täbti· 
f rtien QSrunbjtüd{ mit HF vereinigt, fag bas {Jer3og= 
"/ 7* 
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Iid)c fonb,esgqmna\ium. Das gan3e ®ebäube in 
I1,eiterem 3oµf\til war ein rooI1Ituenbes penbant 3u.,,.,, 
un\erm mob,ernen roten Back\Mnbau. Don uns Sd)üfe= 
rinnen nmrbe verlangt, baß mir bie\es ®ebäube tfber= 
\eI)en \oHten. 

qatten mir i d)on frül}er bie trabitionelien Säben 
3mif d)en '[öcf?ter\d)ule unb IDqmnajium ange\µonnen, 
\o murbe je~t mand) 3ärtlid)es Briefcf?en mit ben 
Selmnbanern gemed)\elt. Unjere Jntereifen an bie\en 
merkmürbigen ®e\cf?öpfen mit kur3en qaaren mud)[en. 
Jcf? jage u n f er e, ,obmoI1I mein JntereHe ein [e{)r 
äufieriid)es war, wie man ticfJ, mo{)I benften kann. Die 
mäbd)en \tarrten bk Knaben mie eine Rrt ab[ onber= 
Iicf1er füere an, über beren IDemoI)n{)eiten [eit\ame 
(fr3äl)Iungen bei uns im Umlauf maren. Wir ver= 
gafien, bafi es unfere Jugenbfreunbe, Brüber unb 
DeUern waren, unb fal)en eine eigenartige Ralfe in 
if)nen, bt.e mir mit ent3ücktem ®rauen beobacf?teten. 
mit [toI3er IDenugtuung murben morgens oor bem 

. Unterricf1t bie „a:rfebnif[e" bes Ie~ten '[ages ausc 
gdau\d1t. - Der Pfeiffer {)atte bie .S::otte [ecf1sma( 
gegrüßt unb qerr Bobe bie .Cene \iebenmaI getroffen. 
man oerabr,ebete Renbe3vous1 3u benen man 3ögernb 
ging, um \id? mit ben Jungen in er\ter \d)euer De.r= 
liebtl)eit 3u küi\en. Jcf) I1atte leibet nk [ o(cf? ein 
~artes Der{)äUnis, unb mcnn id) bie anb,eren mäod)en 
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aud} f cf?einbar rul)ig be{)ol)nläcf?elte, im ge{)eimen 
mün\d)te id) mir ein f oid}es flbenteuer \e{)r; natüriicf1 
nur, um mitreben 3u können, menn Me anberen mit 
il)ren Derl)äitnii\en roie alte, erfal)rene Kokotten re= 
nommierkn. 

Die beiben alten Jungfern, un\ere .S::el)rerinnen, 
warnten gan3 offen vor ber Sd)Iecf1tigkeit ber männer, 
unb mir maren [ toI3, baß mir Me Beftien, mit benen 
„ man gerabe ging", [ o gut ge3ä{)mt {)atten. Wir 
trafen uns auf b,em (fi\e mit un\ern Bef d)ü~ern, bie 
uns aHerid Ritterbien[te Ieifteten. Sie waren uns 
bie Dertreter einer fremben Welt, bie mir liebten 
unb bemunb,erten, unb mir maren glückiid), menn mir 
il)nen dnen IDun\d) erfüHen burften. 

Das mar bie natüriid}e Reaktion, bie [id) aus 
bie\em g e m a It f a m e n (f n t f r e m b e n b e r (5 e = 
[ cf1 I e cI) t er notroenbig ergeben muß. nur bie ge= 
meinfame (fr3iel)ung kann uns [ittfid) freie, belfere 
111en\d)en geben. Sie ailein [d)Ieift bie (fcken ab, 
miibert bas Iärmenbe IDe\en ber Knaben unb belebt 
bie rul)ige flrt ber ffiäbd)en in mol)Ituenber Weife. 

* * * 

mein tieblingsfad), bas '[urnen, murbe auf ein= 
mal meine teibenf d)aft. Unb bas kam \o .. Wir turnten 
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in ber \täbii\d)en '[urn!)alle. Die ffieräte\ammlung., 
.b·er·en icf) mid) f}-cute nur bunfteI erinnere, \diien niir 
bama{s a{s ber Jnhegriff aifor Dolfäommen!)ejj. Jd1 
war gerne in ber l}aHe. Durd1 bie \d1mafen, aber 
l)ol)en Senjter fie[ nur menig .Cicf)t, bas er\t öie 
grünen Baumkronen bes 11acf)bargartens burcf)= 
bringen mufik, e!)e es mHb unb ruqig in bas Jnnere 
ber qaHe fiel. <Es war -ein ltacf)mittag; in ber 
qaIIe Iag ienes 3roi<elid1t1 roeicf)es uerliebte ffi.en= 
lcf1en 3u Tüeinen '[or!)eiten oerieitet. ltacf} mancf)eriei 
Uebungen l)atten wir tan3en bürfen, roei{ bie ffiäbcf)en 
f e!)r barum geb den I)atten. Die .Cel)rerin rourbe für 
einen ffioment abberufen, bas f törte uns aber nicf}t, 
mir tan3ten in immer roifb·zrem RI)l)t!)mus weiter. 

tUs bie .Ce!)rerin 3urücftkam1 macf)ten mir Kletter= 
übungen. Je!) füI)de bie 3roeite flbteilung, unb · a{s 
id) antrat, um bie Uebung oor3umad)en, oerfagk 
meine Kraft. Jd1 keud)te oor <Erregung, unb über 
meinen ©Hebern' fag eine frembe Sd)roere. <Enbfid) 
bel)•errjd)te id) mid) unb macf)te dnen 3roeiten Derfud). 
Je!) um\d)fang bie Stange mit ben Sd)enkeln unb 
fegte bie qänbe an, fwnnt-e micf) aber nid)t empor· 
3ief}en. Da jd)oben mid) [rnas qänbe ·empor, unb 
meine 1.1änbe unb Silbe umhfommerten bie Stange 
in immer roifö·eren Derjud1en1 - bis meine Kräfte 
uerfagten. - <Ein f1eißes .. nie gehanntes, berauf cfJenb 

) 
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rool)liges QJ•efüql erl cf}üttertc mid) ; ein 3ucften übe1> 
lief meinen Körper, unb kraftlos gfüt id1 3ur <Erbe. 

mein er\tes wof}Iiges Ruf;en roid) baib einem 
tief·en <Erlcf)recften. Was war bas geruefen? illar 
in meinem Jnnern etwas 3errilfen? Jd) empfanb 
3roar foeine ScI)mer3en, aber icf) roar mübe unb roie 
3er[d)Iagrn. Jd) f cf)ämte micf) unb fa!): mid) \d)eu 
um, aber gfücftlid)erroei[ e l)atte keines ber ffi<ibcf)en 
etwas oon meinem rounberlicf)en ffie!)aben bemerRt. 

Je!) Iernte bie[ es <Iiefü!)I nod) öfter kennen; es 
[teilte jicf) unoermutet bei f d1neI(em taufen ein, beim · 
qeben einer f cf)roeren .Ca[t, am meijten jebod) betm 
Klettiern, immer aber unbeu:mf)t unb o!)ne eigenes 
3utun. <EinmaI überkam mid1 bie[es Q3efü!)I, als id) 
mir bei ber ein3igen Dentiftin unferer Stabt bie 3äl1ne 
nad)je!)en ließ. Der Scf)mer3 lö[te bieje O:mpfinbung 
aus. Seitbem ging id1 gerne 3ur 3al)när3tin, bis 
bie qo!)•en Recl)nu ngen, roeid)e für meine oermel)rten 
Befud)e einliefen, Papas flufmerkjamheit erregten. 
Damit I)atte biejer Sport natürHd) ein <Enbe. 
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So naqte bas (Enbe meiner . Sd]uf3eit f)eran. Der 
Iette Sd1urtag kam, unb of)ne große Rüf1rung naq1il'' 
icf) (Ermaf)nung unb 3eugnis aus ber f)anb bes plten 
Rektors. Uod1 ein CCl1oraf, ein erf)eud]eiter Dank 
an bie f,eqrerinnen, unb bie Sd]uTtüren \d]lo\len ficfi 
3um TettenmaI {)inter mir. 

* * 
* 

Das Jaqr nad1 Beenbigung meiner Sd]uI3eit ge= 
fiört 3u ben angeneqmjten meines .Lebens. 3war qatte 
id] 3ur weiteren ftusbilbung nod) f)anbarbeits)tun'ben, 
bod] waren bi·e bei ber gebilbeten te[Jrerin, bie mir 

· \ef)r . \l)mpatqi\d] war, gan3 ,erträgiid) . Jm großen 
gan3en tat id1 nid1t oid roäI)renb biejer 3eit. mama 
roünjd)te roof)T, mid) 3ur qausarheit I1eran3u3ieqen, 
~od) wußt·e id) mid1 immer frei 3u macf)en, unb :Papas 
Deyjud], mir am qoI3qanbeI Jntere\je bei3ubringen, 
mif)lang jtets. 3war intereflierten mid1 bie neu ein= 
faufenben Senbungen. tlJenn mir . ein Slot U:ann~n= 
bäume bekamen, träumte id) gern oon ber bergigen 
tDaibqeimat bH Bäuryie, unb Oie al~en, {\no~rigen 

CEicqenjtämme erweckten ben a5ebanken in mir, wie= 
uiefen ©enerationen jie mof]f jd]on Scf)atten gejpenbet 
f)abrn mod1ten. D.amit war mein Jnteref[e erjd]ö.pft; 
bie ted]ni\ dien <Ein3elf]eiten, auf Oie es beim !}0I3= 
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gef d]äft ankommt, uermod]ten mir kein Jntereiie ein= 
3ufföf3en. So ließ papa, ber keineswegs über grofje 
ftusbauer o.erfügte, es bei bem Dcrjud]e bemenben 
unb gab mid1 rnieber frei. Unf er <Vejd]äft qatte fid1 
f o oeriüejnert, baß er if)m aud) gan3 gut aHein vor= 
jteqen konnte. Die traurige Sinan3f age bes uäteriid]en 
<Vej cf)äftes rourbe nun aucii mir aTimäqfid) kfor; 
id] oerjtanb H1re Bebeutung unb fragte keinen <Veift= 
Iicf)en meI1r, was eine ql)potqek [ ei. Unter f d]roeren 
Sorgen für uns aff.e oerging Oie 3eit. Papa qielt 
fein ili·ef cf)äft nur mit müqe aufred1t, inbem er einen 
tOed)[d mit bem anbern beckte. Die <Hnnaqmen ge= 
nügten kaum für bie tägfid)en Bebürfnilfe; [ie rourben 
fa[t gän3lid1 uon ben lJ11potI1,efte11 unb Darleqns3in[en 
uer[d)fung·en. 

meine SpieTRamerabinnen, beren Sd1ul3eit um 
ein Jaqr jpäkr begonnen qatte, gingen nocf) 3ur 
Scf)uie. So verlor id] Oie Kraflengefäf)rtinnen bis 
auf qifbe. aus b·en ftugen. li1it biejer verbanb midi 
nadjbadidie 5r·cunb\diaft, 3u ber von i[Jrer Seite nod] 
ein gemi[\er a:igennu\) kam, 6a jie meine l)Hfe bei 
ber CEdebigung iqrer icfJriftrid)cn Sd1ularbeiten be= 
burfte. Um bieje 3eit wed)feite ein qaus am markte, 
gan3 in un[er·er Uä!)e, fein~ Befi\)er. Die neuen CEigfü= 
tümer, f1·er3ogfid1e )3eamtc, Oie von ausrnärts kamen, 
mad1ten uns einen Be[ud1 unb brad]trn iqr '([öd1terd]en 
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mit, ein Hebes, frijd)es lnäbd1en tJOll orei3el)ll Jal)rei:t,.,,, 
iEmma [ onte er[t 3um IDinterl1albjaf)r roieber Oie 
ScfJufe hefud1en; [o kam es, bafi wir uns für ben 
Rejt bes Somrnerl1aibjaI1res eng befreunbden. Die 
Kfeine war dn f)übjd1es l{inb, mit fri[cfJem, oon 
mifben, jcfJmar3en l'}aaren umraf)mtem (Jjeficf)t unb ge= 
[unbem, gut ,entmicheltem Köqier . Jd} füf)Ite micfJ 
[·ef)r- 3u if)r I)inge3ogen; icfJ I)ätte nid}t 3u [ ageri oer= 
mod}t, was mir i·o gut an if)r gefid, aber if)r 3u 
tiebe mad1te icfJ bie Spiele mit, bie icfJ• ·Don ber l'}öl)e 
meiner fünf3el)n Jaf)re f)erab als „Italbig" beläd}elte, 
unb ftano gan3 unter il)rem Bann. Damals roar icfJ 
mir über ben füunb bief er Sl)mpatf)i·e nicfJt ftlar, 
(Jeuk bin id} ber flnficf)t, baf) bas Kinb micfJ erotijcf) 
an3og. Jd) I)atte jie jef)r fäb. Da erinnere icfJ 
midJ einer S3ene aus bem Juli jenes Jaf)res. Jcf) 
ermacfJk 3iemlicfJ früf), bef)nte mid) roo{Jlig im Bette 
uno bad}te baran, bafi icfJ nad)lJ·er 3u iEmma ge{Jen 
woHe. Die jcfJlief um bie[e 3eit jicfJer nocfJ. Da be= 
gann icfJ mir oor3ufteHen, roie fie je~t ausfäf)e -
im 3erwül)Uen BefüfJen, bie [ d]war3en l'}aare roirr 
um bas [ cfJlafgerötde (Jjeficf)t, bie flrme 0I1ne l'}ütre 
feid)t auf ber Dedte Iiegenb. Unb mäf)renb idJ Oie[ es 
bacfJte, erfaf)te micfJ ein rounberbares (Jjefül)I. Jd) 
rourbe unrul)ig; icfJ ~ofüe l)ingef)en. Unb icfJ maite 
mir aus, roie es roeiter fein mürbe. Jdj mürbe Ieife 
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an il1r Bett treten unb fie mad1 nüf[en. meine Di\ion 
rourbe [ o beutlicfJ, baf) idj f alJ, mie fie f cfJiaftrunften 
mir Oie l'}anb entgegenjtrechte, u nb 3u I)ören glaubte, 
wie j\.e mübe abmeqrenb fagte: „fld) Iafi mid} bocfJ, 
idJ bin nocfJ [o mübe. 11 

Dann l)abe icf) nocf) eine (Erinnerung. JcfJ lag 
an einem llacfJmittag f au{ im (Jjraje am I)interen 
'1nbe bes !)oI3pia~es. Die Bienen jummten um micfJ 
qerum, unb icfJ fanb es unterqaltenb, ben Scf)metter= 
lingen nad)3ublichen1 bie oon Blume 3u Blume flogen, 
ober ben ffiüchen, bie in ber tuft tan3ten. JcfJ fröf)nte 
bahei bem I1eimlicfJen tajter bes 3igarettenraucf)ens 
unb lJ'ergnügk~ micfJ bamit, oon 3eit 3u 3eit bie 
ffiüchenf cfJroärme mit bem 3igarettenraud) an3u.bfo[en, 
bie bann in wirrem Sd1rechen auseinanberf toben. 

Jd1 ent[inne micfJ nocf) genau meiner angeneqmen 
\!:räume, benen icfJ roieb·er einmal oblag, als icfJ auf 
einmal aus näd)jter lläqe äng[tlid1 meinen Uamen 
rufen qörk. Jcf) oerf techte bie 3igarette unb f:prang 
auf. Da Itam mir iEmm_a mft töMid) bang·em (Jj·e= 
ficf)t entg,egen. Sie war bieid) unb 3itterte. JcfJ foHe 
nur benlten, fie jei [ef)r !trank, o, f ie jd1äme [idj 
fo ! IDas es benn [ei? fragte icf) . (fr[t wollte [ie es 
nid)t jagen, bann kam es I)eraus. Die er[te men= 
jtruation 'I)atte bas unwifi,enbe Kinb furd)tbar er= 
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\direcht. Jd1 beruI1igh> \ie, ttnb mir fegten uns ins 

©ras unb plauberten. --
nadits kamen mir je~t oft mirre U:räume, 3u 

benen meine madien C5ebanken keine Be3kqu~gen 
finben konnten. 

Jdi lag im Bett unb \d1öne S-rauen mit braunem 
qaar unb bunkien flug,en neigten \id1 über midi. 
Sie trugen keine Kkiber unb aHe gef)orditen mir. 
Sie ltüfit,en midi unb idi burfte \ie wieber külfen. 
neue tnonnen burdJ\d1auerten midi, ungenannte Sen= 
jationen .peit\d1ten ,affe tebenskräfk auf. tnenn id) 
bann nadi f0Id1en U:räumen morgens erroad]te, füqite 
idi midi mübe unb 3er[d}(agen. 

Die arten 3meifel heg1annen oon neuem. tnas 
roar icf) nur? Knabe obu mäbd)en? tneim icf) ein 
ffiäbcf)en war, warum formkn [id) meine Brü\te nicf)t? 
tnarum blieb id) aUein kinblicf) unb unentroicfteit? 
tnarum litt id) nicf)t an bie\1er 11Krank(jeit 11

1 oor ber 
il'f1 <Ekel unb ®rauen cmpfanb, unb bie icf) mir bod1 
ais klares 3eidien meiner C5e\ diiecQtsbe[timmung 
tnünfd1te? Wenn idJ ein Junge mar, warum oie[er 

· lnäbd1enname? flII bas iiefe teiben, bas icf) über= 
munben ,glaubte, fteIIte fiel) mieber ein unb quälte 
mid1 en*~Iicl). 

Warum fpmcl)en meine (Eltern nid1t mit mir bat-= 
über? <Ein·e miibe Oer3ro·eiflung1 ein gro&er <Eifer, 
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bie IDaf)rI1eit 3u roiflen, erfa&te midj . l?unbertmaI 
na(jm id) mir oor, meinen Dater unb meine mutter 
3u fragen, aber immer roieber oer\agte mir ber mut. 

meine Scl)eu oor einer ftus[pracl)e mit meinen 
(Eltern i[ t gewiß für oMe unbegreiflidj. Sie roar eine 
S-o!ge ber CEr3ief)ung. nidjt, baß uns oerboten roar, 
über \'e[ueHe Dinge 3u r-eben. Hein, aber irgeno= 
roeldj·e flnbeutungen über ge\d)Ied1tHcf)e Dinge ~uroen 
im eiteriid1en !}auje nie gema~t; besf)alb war es 
mir gan3 unmögiid), meine (Eltern über oas, was 
mid1 bebrüchte, 3u befragen. <Es i\t mir wirklid) 
unklar, was meine <Elkrn jid) gebad)t qaben mögen, 
ct!s bk men[truation bei mir ausblieb. meine mutter 
mag \icf) mof)I ernf tlicl)e Sorgen gemadjt l)aben, mein 

Dater jdjeute bas Ruffd1en .... 
Der (5,ejcf)äftsgang ließ mef)r unb me(jr nacf). 

Die 1)äuslid1en Sorgen ge\taiteten \id1 immer 
brüchenb,er. meine <E(tern faßten ben <Ent\dj(ufi, mid1 
eine Berufstätigkeit erlernen 3u lalfen; gan3 .gegen 
meine neigung unb ol1ne mid1 um meine IDün\dje 
3u frag,en, jd)!ofien \ie mit einem Bekannten in einer 
gröfiwm tl)üringi\ cf)en SfüM einen Dertrag, nad1 
wefcf),cm id1 3ur Rusbilbung in ein Bankgejd)äft ein= 
tret,en jonte. flm 1. September begann id1 meine 
neue '[ätigfteit. Jd1 füt \ef)r unter ©uaien bes .!}eim~ 

rod1s
1 
ma~,erte ab unb .oedor meine frifd1e :Sarbe, 
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Die !}eimat unb bas ferne graue qaus erf d7ie1:,!.n 
mir im (5fan3e meiner Jugenberinnerungen roie ein 
ueriorenes parabies. 

* * * 
(Eine (Erkältung, Oie midi feqr angriff, ueraniafJte 

mein,en l:ef)rf)errn, midi 3um Rr3t 3u f dJicken. Diefer 
unter[ud}te meine l:ung·e, f d7rieb ·einige 3eifen an 
meirnen [qef unb gab mir ben Brief mit. fjerr !Derber 
fcf?rieb bann nadi Bergf)eim, unb infolge bief er lfor= 
ref ponben3 riefen meine (fftern midi roieber 3uriidi. 
Die kfoine 'Cfod)ter meines Prin3ipa{s er3äqrte mir, 
ber Eh3t qahe gejagt, idi f ei f dJroinbfücf)tig. Das 
crf cf?reckte micf? feqr, bodi kam icf7 tro~bem feefen= 
uergnügt in Bergqeim an unb roar nur frof), biefem 
verqaf)ten Berufe entronnen 3u fein . 

mama naqm mein·e lüankf7eit [ o Ieid)t, bafJ mid) 
öief·e (füeid)gürtigkeit im qöd)ften maf)e befrembete, 
ja gerabe3u entf e~k Jd7 qäufte bie[en neuen Dor= 
rourf 3u ber fln3al1l b'er übrigen, bie id) gegen jie 
qegte. Später er[t, nad) langen Jaf)ren, a{s roir 
uns enbfid) offen ausfpradien, 3eigte jie mir jenen 
Bdef. ffiein [qef fdJrieb, bafi er auf meine Dienfte 
Ieiber ver3icf)ten müjf-e, ba meine l:unge angegriffen 
[ei. Jcf) [ ome micf) besqalb in Rnbetradit meiner 
3artq-eit, Me fiel) nad) bem Urteil b·es flqtes in b~r 

.... 

1 
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ungeroöqnfid7 geringen Körprrentmidllung 3eige, in 
b·er kräftig•en <Iiebirgsluft meiner f}eimat erjt nodt 
ein Jaf)r kräftigen, ef)e id) roieber eintreten könnte. 
Jm übrigen wäre es iqm bann ein bef onberes Der= 
gnügen, meinen (f(tern ufro. 

mutter umßiie af[o, was ben flr3t getäufcf)t qath>, 
unb roar besqafb gm13 unbeforgt. Damals aber 
empfanb id) iqr·e Ruf)e a{s tiebio[igkeit, unb bas 
mad)te bk Kluft 3mif d)en if)r unb mir nur· nocf) 
gröfier. Hcfanb id) mid? bod) in jenen Jaqren, wo 
l:iebe unb 3ärtiicI1keit für junge ffien[dien fo not= 
W><~nbig finb, roie bas tägfid)e Brot. Die füärungen 
unb !Danbfungen b,er pubertätsfaf)re macf?en ben ()er= 
anreifenben menf d]en \o Iiebebebürftig. 

Jd1 erinrnere mid) aus jenen U:agen nodi an 
'[räume von Srauen, bie in weiten !Daifern \pieften, 
meid1«~ , meifie Körper, beren Wdieniinien id1 uiji-0när 
aus ben b{aurn sruten auftaud)en unb uerf cf)roinben 
[af). flm Stranbe bes m·eeres ftanben frembe Bäume. 

Diefes U:raumbHb kam 3um erf tenmaf, a(s icf) 
roieb.er nad) meiner fl.bmefenqeit im graufä fjauf e 
\cf)Hef. (fs foef)rte bann oft 3urüdt unb vertiefte ficf) 
5u pfojtif d)er Drnfüd)Tteit, fo ba~ icl?: es 3u 3eid)nen 
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uer\ud)te. Jd1 glaubte jcqficf)füf), es wäre eine S3ene, 
bie idJ in meinem früf)eren Da\ein erlebt qätte. ..,.,,. 

„ 

nur wenig GHnbrüdw aus jener 3eit in Bergf)eim 
\inb in mir qaften gel>(ieben unter bem \teien Kamµfe 
mit brüdtenben Sorgen aller ftrt. m~ine (Eltern fal}en 
ben beuor\tef)enben Huin bejtänbig uor Bugen. 1!1eine 
mutier qatk nur ben einen IDun\cf1, baß es meinem 
Dater er\.part roerben mög , bas traurige <Enbe \eines 
eqemaTs grofjen Dermögens mit m\3u\eI1en. Der <l5elb= 
mang~l rourbe d1ronijd11 bie IDed1jeTprotefte l1äuften 
ficl1, unb es war naum möglidJ, oon einem \Cage 
bis 3um anbern f)in3uft-0mmen. 

Das .Leiben meines Oaters griff immer tu·eiter 
um . \idJ. Jm Sl'iU>iaf1r murbe eine ©peration. not• 
menbig. Uad1 ber\eHien nal1men bie Kräfte bes 
l{ranften \icf1HidJ ab. Die Uie\d)wi\ter murbe~ nad) 
11au\e g·zrufcn, mir uerbracl1ten \Iag unb Uad)t an 
\einem Bette. Dann kam bas <Enbe. -

a::in Junitag, mit \üf3er, blüknjd)roerer .Luft. Der 
Duft ber finben brang uom <barten l1erauf in bie 
meitgeöffneten 5en\ter bes Kranften3immers. Die .Luft 
roar ftfar uno ruf1ig. Das 3ittern ber Bäume, bie 
~in leid1ter Sommerroinb beroe~te, brang .mit lei\em 

„ 
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Rauf dien in ben Hau.m. Dom Brunnen I7erüber tönte 
ein träumerif d1es Pfotf cI1ern. · 

J~ qatte meine Sd1we[tern in bei: IDad]e abgeiö\t. 
Der lÜ'anft.e fog ruf)ig, mit ftaum {]örbarem Eltern. 
Uad)bem icI1 ben CEisumf d]fag ernmert I]atte, 3og id1 
mir einrn StuI1I ans Senf ter unb [ aI1 [eqn)üdjtig in 
oen (barten. Jd] naI1m mein Buc11 uor, es mar eine 
lEr3äf)Iung uon a5erftäcfa~r. Jd} f)atte nod1 nitl)t lange 
gefe\en, ba blidlte icf) auf; eine befrembenbe Stine 
flerr[cl}k im 3immer. C5an3 fei[e ging ü~ auf bas 
Bett 3u. Je{) \aI1 fteine Bewegung ber Bru[ t. Das 
!)er3 f tanb itHL mir kam oer aiebanne, ·eine Seber 
aus bem Deckbett 3u 3ieI)fä unb fie bem Sterllenben 
an ben lHunb 3u !)alten, benn icf1 monte ü3emif3T7eit 
f)aben, d;e id) bie anoern er[ d}redtte. Die Seber be= 
roegte \ic~ nicf)t. 3unäcI1ft rief icfJ meinen Bruber. 
Dann gingen mir heioe 3ur ffiutter unb bereiteten ji~ 

oor. ftrfo m·einten; id) jebotl1 nicf1t, aber eine tiefe 
B·e\tür3ung ··ergriff micI1 1 a{s id] ben \Iob 3um er\kn= 
mal jafJ. 

Uun folgten oie_ 5ormafüäten, bie ge\ tl7cifts= 
mäßigen notrnenbigfteiten, bie ben l[rnuernben OU= 

Hegen. Rm 3roeiten \rage fano bie <Ein\argung ftatt. 
Das Sterbie3immer mar gan3 mit Blumen angefüfft, 
ba fortroäf)renb neue g·eorad1t murben. Dann kam 
bie Beerbigung. fHs \µäkr ber LUagen mit öumpfem 

9!. fJ. !!J o b ~: filnö ein eo 9J!n1111eö 9Jliibd)eujo!iten. • 8 
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ta_ut über bas Pffajkr roifü, empfanb id) bei bem 
fang[am in ber Seme uerI)aIIenben ®eräuf d) etroas 
mie ®efüI)le ber <ErI)ebung. <Ein Druck Iö\te 1id1 uon 
meiner Seek unb id) atmete er I ei d) t er.tauf. Bafb 
barauf 'Qatte id) bt.efen mann, ber mir qätte teuer 
fein f o!I<en, ber mir aber nur bas .t:eben gegeben 
I)atte, µnb bann weiter keine Sorge um micq trug, 
aus mein·em t=)er3en unb aus meiner ®e[innung ver= 
foren. War benn ein teben, wie icI) es füI)rte: 3er= 
rif[en oon Sorgen, oon 3meife!n über bas Wejentrid1\te 
ein·es menjd)en, über11aupt ein iliejd}enk, für bas 
id) meinem <Er3euger 3u Danft tlerpffid)td roar? 

* * 
* 

5ür uns, bie qinterbliebencn, ftam jeiJt eine 3eil 
I1öd1fter Hot. Das ilief dJö.ft wurbe aufgeiöjt, bas graue 
!}aus kam in frembe fjänbe. Sür mid) muf3te eine 
Bef cI)äftigung gefunben werben, bie mid) jcf]ndl er= 
roerbsfäqig mad1en mürbe. mama ·erfuT1r oon einer 
5reunbin, bafJ ein·e mobeqanbfung in SeHberg ein 
te11rmäbcf)en [ ucqe. Sie \cf} rieb bortqin, erf)idt flnt= 
wort, unb nad1 ftur3en Ber.atungen wurbe man einig. 
3roei Jaqre joHte bie teqr3eit bauern, unb nad} biejer 
Zieit joHte id} geg·en eim gewifle Dergütung m~iter 

bef cf)äfiigi werben. 
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Jd) ruar über bie[e 3uhunftsausjid1ten gan3 oer= 
3meifeft, bod1 lief3 [ id) im ftugenbfük nid1ts ®e= 
eignderes finben . Der 1. ftuguf t ftam näl1er I)eran; 
an biefem \Iage mußten wir un\er t=)aus räumen, 
unb jo feiJkn wir ben 15. Jufi als Reifdag feit. 

Dk IeiJten U:age ging id) wie in einem '[raum 
befang•en I1erum. Der flbjd]ieb uon ber qeimat rourbe 
mir baburdJ edeid1tert, bafJ id} nun in eine frembe 
Stabt kommen mürbe, wo niemanb um mein ®e' 
I)eimnis wußte. 

meine mutter begleitete mid1 auf ber Rei[e. tnüfJ, 
\am fragten mir uns nad1 ber flnltunft im tärm 
ber fremben a>rof5\tabt bis 3um ®e[cf)äft oon tubroig 
Werner burd]. Sür einen Wagen langte unjere Reife= 
ftaf!e nid)t. <Enblid} fanb·en wir bas <Iief cqäftsI1aus. 
ftts wir in bas portal traten unb bie haitgli~ernbe 
Pracf?t bes grofiftäMifd1en Q5e\d)äftspafojtes \a[Jen, 3og 
[icq mein qer3 äng[ tricq 3uf ammen; bie vielen fremoen 
men[ d1~m gaben mir ein jolcqes ®efüql ber <Ein' 
famfteit, bafi id} micI1 roi·e ein Kinb an ~meine mutter 
klammerte. Wir mußten eine Weile warten, enblidJ 
kam l.)err Werner. mit grofien Bugen [af) er midi 
an. flls id) bann auf ['eine Sragen antwortete, meinte 

~ . 8* 
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er: II nanu ! Sie I)Qben ja ~ine Stimme rnie-1.'in 
mann." Rfs er micf) oann 3u\ ammenfal)ren \af), fügte 
er gutmütig 11in3u: „nct, bas jcf)abet nicl)t~, bamit 
können Sie ben l{äuf'ern f)offentlid] um jo befier 1m= 
µonieren." 

Elm ftbenb r'eijte meine mutter ab; icfi burfte 
\ie 3ur BaI1n gdeiten. 

Etm näcqjten morgen 3eigte mir eine Dnftäuferin 
meine flrbeit. Jcf) mar bem tooihuareniager 3uge= 
teilt. :Srül) morgens l7atte icfJ 3uerjt Me Kafle ab3u= 
\tauben, an oer fid) Oie Pfäte bes Kaflierers unb 
bes <LI1efs befcmben . ]eben 5reitag murben Oie beiben 
U:ijcf)e gejcl)euert, was natürfid) aucq meine Rrbeit 
war. Bm Sonnabenb burfkn berartige flrbeiten nid}t 
vorgenommen merben, benn an uie\em (Lage mar 
!Docl)enmarkt, unb es harnen md1r l{unben, moourd1 
[icf1 aud1 mdrr Brbeit für uie flHge\teUien ergab. 

Die 5irmcr Werner bef cl)äftigte ungefäf)r fünfoig 
Per[ onen. El.ufrer mir muren nocf) brei feqrmäbd1en 
ba, eines banon in ber Putabteilung, unb fünf teqr= 
Iinge. Die CCätigftdt bes f:et[rper\onals in biejer: 
großen ®'e\d1äften be\tef[t vor allem in ber Reinigung . 
bes tabenlohals unb anoeren f)anbfongerbien[ t~n, Oie 
mit ber CEriernung bes 1foufmannsftanbes nur men~~ 
3u tun I1aben. 

IDir mufJfan Sl:aub rni\d]en, paftete padten, Wege 
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faufen, \d1euern unb Oie HMalTteHe ber Sctiaukä\ten, 
U:reppen unb jo meiter \äubern. Das war keine pe= 
\onbers ang,ene'fime ftrbeit, be\onoers im Winter nicl)t. 
Der Sro\t jd1ütte1te uns, menn mir in ben morgen= 
i tunoen vor b'er tabentür f tanben uno bie me\jing' 
jtangen bes Sd)aufen\ters reinigten. Die Singer 
f cl)moffen bim an, murben bfom"ot, unb oft brncl)en 
oie 5ro\tbeu1en auf. 

Uur I1in unb rnieber in bei: Weif)lrnc~ts3eit kommen 
oie ül)rmäbc'f)en mit crn ok eigentfüT1e Derftaufs= 
arbeit, im übrigen werben jie mei\t mit Häumen 
unb .Sdieuern oe\d1äftigt. 

natürlid1 I}abe id) bei meinen Sdriibmmgw ein 
gan3 beftimmtes C6e\c~üft im ftuge, - jenes, in bem 
icf) jefber !ernte, mir können Oie Der11ärtni[\e iebod1 
rnqig ueraIIgemdMnt. Uebrigens r:oaren Bewerber 
für Steffen uer 5frma Werner immer fü·.- frrng 1~ uor~ 

gemerf\i, oa bets f)aus für ein uefonoers gutes ga[(', 
bas !·eine Rngejtellten an\tänbig beI;cmbelt. 

(Ein gebruchtes Hcgfement mit 25 paragrnpqen: 
,,(Es i\t bem .perjonal nicf)t ge\tattet", (orgte für Me 

l)ausorbnung. Unter anberem metr oa ein paragrapl1: 
„Derl1ä!tniffe werben unter bem PerjonaI nid1t ge= 
buibet, aucl) ijt es nid1i gejtattet, Deriifütnifie mit 
ben flng,eftefüen ber Konfmt-ren3firma 3u unteriiaUen" . 
-- \rrot bie\er \trengfä ©rbnung gab es aber bod1 
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genug bunltf.e (Ecken im r)au\e, bie als Knutf cf?winkel 
bienten, unb wenn id) mit einem fluftrage iif" ben 
Keller ober auf ben Boben ge[cf?idtt wurbe,Jo ful)ren 
ab unb 3u einige ner[törte Pärcf?en auseinanber. 

Der f)ausorbnung l)atte [id1 bas gan3e Per\onal 
3u fügen; eine aUeinige flusnal)me macfjte ber De0 

korateur, ber \id] mand]e flbroeidjung·en erlauben 
burfte. „Jcf? bin ein Künftier unb kann mid] nid}t unter 
bit*s PI}fü\teriodj beug·en," erklärte er bem Prin• 
3i:pat. (fa bokumentierte jein l{ün\trertum aud} äuf3er• 
lief) burdj lange t:odwn unb eine Samtjo:p:pe. flHe 
neu eintretenben DerRäuferinnen f d1roärmten für il)n, 
eine Kinberltranft'fJeit, bie tebe „füue" bur<~3umatl1en 

~atte. 

We1111 f)en Herger 11ernös t0ar - bas roar ·er 
getuöl)nlid) moniag morgens ----- [o burfte kein lautes 
Wort in feiner ttä'f)e gef proc'f)en werben. Sogar bet 
CI:'f)ef fudjte \einen fnäftigen Bnß jUm Td<fitefteH 
Säu\dn 3u bäm:pfen. Die\e f!usnal)rne\telfung bet 
Deltornkure Tiegt barin begrünbet, baf3 teute, Oie 

in bie[em Sad1e '[üd1tiges leiften, \el)r bünn ge 0 

jät \inb unb immer [ eltener rnerben, weil bie fln· 
forberungen an biejen Beruf ins Unermefiiid)e · 
f teigen. qeute genügt es nid1t mel)r, im Senf ter ner 0 

f cl)iebene Waren auf3u[d)icl)ten, fonbern bie flugen 
ber fürof)\täbter müflen mit mobernen _5arben!infonien, 

__, 

1 
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märdienl)aften Seibenrnoiken gefeflelt werben. 
tnandjes füe\d1äft 3al)lt bem Dekorateur ein Safair, 
bas ungefäl)r bem eines iliel)eimrats entf :prid}t. 

3mifd1en brn fogeri\ten unb bem Dekorateur be· 
jtel)t an bellen flrbeitstagen ein·e trabitioneHe Seinb: 
\cfJaft. mit Itriti\d)em fluge burd1\treift ber Deltorateur 
Oie tager, um \idj Oie fcfJönjten Sucqen fürs Sd1au• 
fenf ter aus3uf ud1en. Die lnäbd1en geben jie i'f)m je: 
bod) nid1t gern 'f)eraus, meif bie Waren im Senf ter 
Ieiben unb nacf?f)er nur 3u rebu3ierten prei[en uer• 
frnuft roei·ben 'Rönnen. Das jinb überT1au:pt ait : 

f trengenbe lfoge ! f)err Berger arbeitete je'f)r flink, 
uno roenn er aud1 [on[t feqr frcunbtid) tuar, fo gab 
<'5 bod1 an bi•e\en 'C.Cag·en 3a1)Hofe DonHmuettcr obl'.l' 
llUd) CDI1rfeigcn für bie l:eI1tlinge, rnenn jie jeint' 
Jntentionen nid1t \djnell genug begriffen. 

Wenn id1 jeit biej·er i5eit an einer bef onbers g1> 

htttgen·en SenjtcrbdwraHon oorbeigel1e, \o rnuf~ id) 
immer an Me U:ränen ben!ten, bie bief e qerrlidikeit 
gefw\tet I1aben mag, unb menn id1 ben bHtenben 
meta Hf d1nmck bei: ([)ef cI1äftsfofrn1e an[el1e, benke id1 
an bie armen teI1rmäbdjen 1 bie mit bfaugefrorenen 
f)änben in bfä morgen[tunbfö bie ftrbdt bes ,Pu~ens 

nenid1t·en. 
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Jn großen ffief d?äften mit einem umfangreicf)en 
Per[ onal feqlt es naturgemäß nid?t an Jntriguen ... : .. 
Di? eine· arbeitet mit tu[t unb tiehe, bie anbere i[t .„ 
faul, eine britte arbeitet nur unter ben flugen bes 
Dorge[ e~ten. Die Beftfagensroerteften oon atren [in~ Oie 
feqrmäbdien. :Sünfaig flngejtente roaren im qau\e 
tätig, als id) eintrat; bamit 11atte icfi fünf3ig Dor• 
gerente, bie a l 1 e glaubten, befonberen fln[prud1 auf 
mein-e per\önlicfien Dienjte 3u l)aben. Das tel)r= 
mäbcfien, bas burcfi micf) oon bem roenig beneibens= 
werten Poften ber „Jüng[ten" erlö[ t rourbe, ft.om= 
manbierte lu\iig im Sd)roarm mit, unb ba icf) micf) 
in ber Rangorbnung nocf) nicf)t 3urecI)tfinben nonnte, 
unb es aHen gern recf)t gemacf)t I)ätte, bracf)te icf) 
es natürticf1 3u nicf)ts red)tem. 

fld), id) füqrte mid) jeI)r unglüdtticf). Jcfi trö[tete 
'micf) allerbings bamit, bafi Me anberen teI)rmübd1en 
bas aIIes ja aucf) burcf)gemacl)t qatten, - jebe ber 
DerTtäuferinnen mußte fleqnlicfies qinter \icf) I)aben. 
- f o baß icf) besl]atb rooql kaum einen o ·e [ ,o n b er e n 
ffirunb 3ur Klage geI)abt I)ätte. 

man mufi aber bebenken, baß micf) nid]t nur 
Oie ungerooI1nte Cfrnf.ebrigung meiner Stetrung nieber= 
brüdtte, [onbern oor aUem bie Demütigungen unb 
~uäiereien, Oie mir aus meiner bef onberen Elrt er= 
wudif·en. Unb bie Sd)er3e, bie id) über micf) ergeI)en 
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fa[f en mußte, roenn fie oon einer oorgeje~ten 

Derftäuf,erin namen, trafen midi oief grnujamer uno 
rol)er als Oie necnereien meiner Kamerabinnen in 
ber ScI]ule. Die er\te Oerkäuferin, bie ein jcf)Iecf)tes 
nameng,ebäd1tnis I)·atte, rief micl) in ber er[ ten 3eit 
immer, „Oie mit oer manns\timme fofI kommen,", 
UJas jeb·esma( einen roiel)ernben qeiterkeitsausbrucfi 
I)eroorrief, eben[o roie ber frcunbiicf)e Dorf cf)Iag eines 
Kommis, man mülfe micl/ mal g,enau unterfud)en, 
ob id1 nicf)t etwa dn oerkkibeter mann fei. Unb ein 
.paar be[onbers .pl)anta[ieooHe Jünglinge malten fid1 
aus, roie ang,eneI1m es fein mü[[e, als ein3iger mann 
3roi!d1en [o oiden ffiäbd]en 3u Ieben. Sie grinften 
unb \tarrten midi lü[tern an. 

Wie ängjtigte icf) micf), roenn i~ foicfie Reben 
anI)ören mußte! JO:i lebte roie ein gel)e~tes '[ier. 

mein bel)aartes ffie\id]t bot ebenfaHs flnTafi 3u 
Spott Die Wi~e barüber roaren nid)t 3u 3äl)len. 
<Eines mittags {)atte man mir eine Sd)nurrbm:tbinoe 
auf meinen '[eUer gelegt. 

Unter ber Kunb!U)aft befanben \icfi oiele Bauern 
uno ftrbeiter. Jd1 -3itterte, roenn icfi einen fold]·en 
nad) feinen IDün\d1en fragen mußte. Die teute ftarrt~n 
mid] an, t~f d)elten untereinanoer uno Iad)ten· laut. 
mein CI{)ef glaubte, baf) bief e Kunbenf d1eu mit flrbeits= 
\d1eu föentijcIJ \ei unb war besl]alb von \einem neuen 
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teljrmäbcf)en nicf)t . \onb~rlid) cntJiickt, unb als m~.n 

im Per\onal l)ieroon Winb bekam, nmrbe meine SteI: 
Iung ooIIenbs unerträglicfi. · 

DieIIeid)t roäre id) bodJ über bas aHes ljinroeg: 
gekommen, roenn nid1t iebe vertraufüf)e flnnäI)erung 
an bas roeiblid)1e per\onal, 3u bem icf) b·od) ge3äI)It 
wurbe, immer roieber oereiteit roorben roäre. Jcf) 
glaube, bafi bas pier\onal bi·e\es ilie\cf)äftes über bem 
Durd)[cf)nitt \tanb, benn tjerr Werner fut~te ficf) forg : 
jam bie tücf)tig\kn, anjtänbigf ten teute aus, unb es 
gart bmna(s in Kaufmannskrei\rn als (ImpfeI)lung, 
bei iI)m in Stellung geroe\en 3u \ein . 

Um ein·~ KontroHe über Oie mora!ildie 5üI)rnng 
bes meibiid)en .Perf onais ;iu f1aben, roie aucfi aus 
ökonomif dien ®rünben, war basf elb~ im tjauje bes 
Prin3ipais untergebrad1t. 

Je!) jd)fief mit brd iung.:n l11äbcfien in einein 
3immer. Das brad1te tJiel Unannef)miid)keiten mit 
!id). Je!) 3og rnicf) abenbs f dion um 3eI)n UI)r 3urüch, 
um micf) nidit uor ben anberen entftfeiben 3u mülfen. 
morgens beim ftufltef)en mar aber ein gemeinfames 
Elnkieiben nid)t 3u oermeiben. Wäqrenb bie anberen 
ungeniert bas !)emb öffneten, um jicf) ben (l)ber: 
körper 3u maf d)'en, wagte id) haurn, !)als unb flrme 
3u entblöf3en. Die jungen ntäbd1en I1ielten oas 3u: 
er[ t für Sd1am, für Sd1·eu, fid) uor Sremben enHtTeibrn 

l 
1 
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3u müflen. fl[s id) aber nad) ad)t \Lagen nod) immer 
keine fln)talten madjte, mid) ben ®emoqnf)eiten ber 
anberen 3u fügen, oerrounberten fie fid) unb rebeten 
mir 3u. Sd)Iießiicf) I)ieit man micf): für einen ausge: 
macf)ten Sd1muMinken, unb id) muf3te meiner oer: 
meinfücf]·en Unjauberkeit wegen oieie I;äfJiid)e Worte 
über micf) ergeI)en Iaflen. Sd1IiefJiid) erklärten mir 
meine K-OHeginnen [ogar, fie mürben 3ur Prin3ipalin 
gel)en, wenn T.cf) mir meine Un\auberheit nid1t abge: 
roöl)nen roürk Keine wonte bann Tänger bas 3immer 
mit mir teilen. 

Jd] war ratlos, uer3nnifelt. Unter ben anormalen 
Oerl1äitntlf.en1 in benen lcl1 [ebte, unb ber beftänbigen 
Surd)t, e1·nannt 3u werben, liutte ficf) ein I)l)per ~ 

1.'mpfinb!id1es Scf)am• QOer cigentfid1 Elngftgefül)I tn 
mir entm'ickt'It. Was j.oHte tdr tun 7 Jd) grübefü, 
aber id) fanb keinen flusmeg. Eln jenem flben b ging 
id] nodJ früqer ais geroöf)nlid) in unjer 3immH, 
wo id) midJ immer abenbs im Dunfte(n ruujd) . Jn 
ber 3erjtreutr1eit f1atte idj oergeiierl, bie \Lüre 3u oer: 
riegein; eine oorbeigeqenbe KoIIegin qörte bas 

Plätf cf)ern bes Wallers unb rief bie anberen, bie 
auf bie UadJridjt, bie „Sd)mu~ige" roäf dJt [id11 qer: 
beigeeiit kamen, bie <rür aufri\jen unb - lauter 
Pft)d)en --- mit Hiren fompen in ber !}anb micf) 
'armen, I)albnamten ftmor an[tarrten. CEr\dirernt unb 
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bef ct:1ämt marf id) midi auf mein Bett. Was nun? 
Jett mürbe oie <Entbecfrnng jid)er folgen. flls-'aber 
aties ruqig blieb, wagte idi auf3ubfid{en. Dk ffiäbd]·en 
waren afle fortgegangen, bis auf eine grnäe Blonbine, 
bie erjt menigt~ ll:age uorl)er eingetreten mar. Sie \ab 
auf oem Bettranbe, f trdd)erte ,mein qaar unb jagt~ 

mit iqrem meidjen jübbeutf d)en ftk3ent: „Sie armes, 
lieb·es qajd)erl Sie, Se braud)en fid) bod] nöt 3u 
jd)äme, meils fo mager finb ! ftlfo besqalb mögens 
jid) morgens nit majd)e ?11 Uno 3itternb nickte id) 
ja. -

RTle l)atten midi nun gejeqen, unb jo roujd) icf) 
mid) benn mie Oie anoeren bes m.orgens unb ging 
g!eid) iqnen j.päter j d)lafen. Sie fanben nur, icfJ fei 
jo mager unb brujtios mie ein Kino uon 3eqn Jaqren 
„_ mdkr bemerliten jie nid1ts. Warum f oTlten f ie 
aucfJ größere anatomijd).? Kenntnijje I1aben als jener 
ftr3t, ber midj für iu1mkulös geqalten I1atte? --

nad1bem bi·e 03eqeimnistuerei aufgeT1ört qatte, 
belferte jid) mein Derqäitnis 3u oen ffiäbd1·en. Jd) 
konnte mid) einigen u-on H1nen nütlid] erroeijen, inbem 
id) iqnen l:i·ebesbriefe horrigierte ober neue, gefüf)l= 
vollere PIJrajen für biefe!ben erjann, Srembmörter· 
uerbeutf djte, unb benen, bie eine anbere Stellung 
fudjten, Oie ©ffertbriefe \d1rieb. lragsüber fanb jid] 
wenig <5elegenl1eit 3um praubern, f o bab bie mit= 
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teHungsO.ebürftigen 3immerhamernbinnen \id1 abenbs 
im Bdt nocfJ lang·e unterl]idten. ftud] qier nal)m 
nadj ben lrag 1eserfabnil[en bas a5ef d)Ied]tlid1e ben 
breiteften Raum ein. 3mar I1atte nod) keines ber mäo= 
d)'en 1 etueHe Be3ieliUHg·en 3u einem mann g·eI1abt; bod) 
rei31e bas unbekannte .Lanb oamm umf omel1r. Jebe 
gab il)re ftnfid)t 3um heften, man er3äl)He fid) Wite, 
bie man irgenbmo aufgejcqna:pµt l}atte, um jicI1 über 
beren nur I1albuerf tanbene .Pointen r1aibtot 3u fad)en, 
uerg1icf1 bi·e Körper, oen Buf en„ natürlid] beteiligte 
id] mid] an biejen DergteicI1en nid]t; Oie anberen 
uerftanben bas, „meil id1 ia bod) nid]ts 3u uergleicf)en 
I)ätte." Wenn id) mid1 aud1 an ienen Dergleid)·en 
nicf1t ·aittiu beteiligte, jo f)atten oieje Sd1önf)eitsfwn= 
Iturren3en bod) .einen großen Rei3 für micf); icI1 konnte 
mid] für f d]öne Sormen fo begeiftern, baf3 id) uor 
Rufregung 3füerte. 

Jd] l)iert bief e Sreube am roeiblid]-en Körper für 
ein rein äjt{)etijd)es 13eI).agen. Der <:5ebanfte an \e[ue!Ie 
ftn3iequng ft.am mir faf t nk 

ftllmäl)Iid) oerfor ·id) üherl)aupt bie meinung, 
ein Knahe 3u fein . Jn einem pfeuoo=roif[enf d]aftlicf)en 
Bud)e l)attie id) gelef en, bafl bei Brutarmut unb bei 
jd)Ied)t entmicneften ffiäbcf)en bie ffienjtruation oft 
erf t in ben 3roan3iger JaTtren eintrete. So kam id) 
ba3u, mid) in mancl),en Stunben wieber für ein anor= 
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maks mäocf1en 3u qalten. Daf3 id) vom Srauenkörper 
meI)r als vom manne ange3ogen rourbe, \d]r~ id1 
einer kiln\tleri\d]en · ©e\d]maffisrid]tung 3u. .. „ 

Durd1 Me\e flu to\ugge\tion murbe mein DerI]<Ht• 
nis 3u b·en <15efäI1rtinnen gün\tig beeinflußt; id] gab 
mid1 frder, mas 3ur 5olge I)·atte, baf3 \ie mir meqr 
entgegenkamen. 

Jd] erinnere mid] nod] mand]er ©ejpräd]s• 
jen\ationen. Da war es eines -U:ages 3u uns burd1· 
ge\idtert, baf) ein Kommis bafö Dater werben mürbe. 
Wir •entrü\teten uns \eqr über bas verkommene lliäb· 
d]en unb jaqen ben jungen mann mit fü\terner neu· 
gier an .. Uod1 im Bette \prad]en mir bavon, unb 
aud1 1 auf wdd]e Rrt ber junge mann es moql \o weit 
g•ebrad]t qätte . ... 

3mar muf3kn mir- ein weniges über bie Rrt ber 
Be3iel)ung·en ber ®e[d]led]ter, aber bi-e\es wenige war 

[ o vermorren, baß mir uns kein Bilb bcmon mad]en 
konnt·en. Ruf jeben SaU empfanben mir Rng[t vor 
b•en illännern, wdl \ie uns allen brutal erf d]ienen, 

· jeber ein Blaubart, f elbjt ber tEI]emann, ber feine 
Srau [id1•er täglid] neu vergewaltigte - jebe .5rau 
eine l')eilige, bie \id] fold] gierigem Sd]eu\al qing·eben. 
muß. 

J_d? weiß aud], mie einmal eine jtabtbekannte 
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Projtituierte in unjerem fobrn einen CHnkauf mad1te. 
Wir. waren bamals in 3wei Partden 3erjpaften; bie 
einen verad)teten, bie anberen - 3u benen id] ge• 
gd)örte - bemitieibeten bie\e perjon, ~ie [ o arm 

war, baf3 jie bie mualen ber Debaud)e täglid] über 
[ id] ergel)en lallen mußte. Uatürlid) braud)ten bie 
illäMien ·nid1t biejen Rusbruffi, jonbern ein viel 
bierberes Wort, bas qier nid]t wiebergegeben roerb<>n 
kann. Wir l)att1en bamals bie Rn[icl)t, baf) bie Srauen 
nur aHe Scl)mer3en unb tetben 3u tragen I)aben - -
roas mit meinen '[räumen übereinftimmte, in benen 
Me Srauen mir ja bienten, wenn id] il)r jtrenger ©e= 
bider roar. 

Da weiß id) nod), baf) ein junges illäbcl)·en eine 
®ejd)rouljt an ber Brujt l)atte. Der Rr3t verorbnete 
manage, unb ba id] befonbers gef d)iffit roar, mußte 
id] biefelbe ausfül)ren. Das verfe~te mid) \tets in 
einen 3uf tanb l)od19rabiger (Erregung. Jene .Liebes= 
träume rourben immer I)äufiger, unb biefes ffiäbd1en 
fpierte eine große Rolle unter ben -U:raumge\taft.en. 
Jd) küf3k unb Iiebko\te \ie - natürlid) nur im 
-U:raume.. IDoI)l l)atte id) aud1 bei ber manage ben 
Wun\d), \ie 3u hüllen, bod) id] bel)err\d)te mid) ang\t· 
von. Der '[rieb, 3u küf[en, erroad)te überl)aupt oft 
3u Me\er 3eit in mir unb uermi\d)te \id] mit meinen 
'[räumen, bie uorqer meqr einen brutalen [qarakter 
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trug,en, rnäf)renb ie~t ein aI1nenber !)aucI1 .lies wirk= 
Iid)en tiebesiebens in bie[e Knabenträume trat. 

Bucf) oon ksbijcljer üebe f)örteri" mir bamais, 
oerumnberten uns barüber unb bemunberten bieje 
ti,ebe, Me wir uns feiner unb otine Scf)mer3en bacf}ten, 
aber wir gfaubten ftaum an fi'e. 11ur mir frnm ber 
C5ebanke, oo icf} oielleid1t \o empfänbe, unb oann 
mkoer mies id) bief e Jbee energif d) oon mir. 

Wir jpracq,en abenbs oid über 11 bie iliewoI}nI1eiten 
ber l)erren 11

• [in in\tiniüiuer <EfteI, moq{ oor <15e= 
f d)kd1tsf.tranftf)eiten, t)ieit Oie mübd)en 3urüdt, basfeibe 
!}anbtucI1 3u hrnu~en, an oem Oie iungen mänmr il)re 
l)änb1e trockneten. 

Dkfer f)aiben Unmiifenf)eft oer mäbcI1en jtanb 
ein efteII)after 3t)nismus bie[er tabenjungen g-egen= 
über. Sie er3äq!ten jid1 Oie f d)mubigften ©e[cf)id)ten, 
rrnommierkn mit H1ren [ ei:ueIIen Elbentreuern unb 
liebten es, if)re un3roeibeutigen Cbef d)id]ten in (Degen= 
wart b,er n1äbd)en 3u er3äf)Ien1 bie fef)r unter ber 
Derlegenl}eit if)res l}alben Der(tef)rns litten. Diejes 
<Er3äf)Ien kommt mir (Jeute oor, roi·e bie µenierjen 
qanbiung1en eines Sabi[ten ober r.Et:I1ibitionijten ! 

Urebrigens \ino Oie iungen teuk oer gebifbden 
Krei[e I}äufig nur feiner, nid1t belf er als b1'e ber 
niebrigeren Kialf'W. 

menn aud1 mand)e Demütigung bur.cfi mein 
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be\i-eres ,DerqäTtnis 3u ben ffiäbc(Jen oon mir fern= 
g1ef)aiten murbe, jo brad)te mein Stanb bod) jo nide 
Wib1erroärtigneiten mit lief), baß jid) meine urjprüng= 
lid)1e Elbneigung gegen ben mir aufge3wungenen Be= 
rnf nod) f kig-erte. füol}l nur bie wenigjten menf d)en 
f)aben ,eine Dor!teilung oün ben ffiüf)]'aTen biejes Be= 
rufes. 

man rebet ba [-o oieI nom Sd1aujpider1 ber auf 
01er Büf)ne Iacf)en muß, menn jein qer3 aud1 nod1 
fo traurig ijt; man fcf)r1eibt uno Heft rüf)r[ame <15e= 
jd1id)t1en non b·er armen Statiftin unb non U:än3erinnen1 

bi,e Iäd1ein mülfen, menn einer i(Jrer tieben oaf),eim 
Itranh liegt. Unb nid)t .einer bebenht, baß bie <15e= 
jic(Jfier ber t:abenmiibcf)en ebenfalls oft nur Me maske 
für f:.eib unb U:rauer jinb. Unb m,äl}renb Oie Scfiau= 
jpielerin bod) nur ,bfo menigen Stunben auf ber Bül}ne: 
g,e3mungen i[t, ein frembes .leben, bas jie nid)t lebt, 
3u I1eucfjeln, bürfen biefe armen <15efcf)öpfe· if)r,e maslte 
tagaus, iag1ein1 non frül) bis f pät nid)t ablegen. <Eine 
Drernäuferin muß bei ber unge3ogen[ ten BeI1anMung 
freunblic~ bleiben. _Rn ifire ©ebulb werben bie größten 
Elnforb1erungen geftent. Die Rückfid)tsiofiglteit kauf= 
f uf tiger Srnuen nennt oft keine <15ren3e. DMe Srauen 
µfliegen oor einem <Einkauf jid) ,er!t in 3el}n oer= 
\d1ieoenen ©efcfiäften oie Preife n1ennen 3u Iaffen, um 
!i1e 3u nergleid)en, unb bebenhen nid)t, baß ber ©e= 

91. 10. !ß o b IJ: ~f11 sl elnc ~ fülmme!l fülfibclJenjof)rnt. 9 
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I)Hf'e ober bie Derkäuferin, meld1e jie bebient I)aben, 
für jeben l{unb-en, ber bas toftaI oerläfit, ol)ne 3u 
kauf,en, eine Rüge erl1ätt, ja, in man.dJen ®ejcfJäften 
jogar Strnf1e 3al)Ien mufi. _„ 

Das jo3iafie (f{enb ijt bejonbers unter ben Der• 
Itäuf1erinnen ber (!)r.ofJjtabt je[jr gr-oß. man er3äl)Ite 
bamals fo!genb·e mal)re ©ejcfJid)te: CEin l)err in 
Köln a. RI). engagiert eine Derftäuferin. „JcfJ 3al)Ie 
JI1nm 25 marlt pro monat. II „flber baoon Itann id) 
bod) nid)t !-eben," manbk O·as ffiäbcfJen ·ein. „Das 
i[ t JI)r1e Sad1e, Ikbes Wnb, übrigens jinb Sie bei 
mir nur in ben U:agesftunben ( ! !) befd)äftigt." 

,(Ein teI)riing, ber BergI)~im unb meine Samiiie 
ftannte, ftant mir [jöfHcfJer als aHe anberen entgegen. 
Jd] war if)m fieiir banftbar bafür. teiber bauerte 
bi1efe Sreunb\d1aft nid)t lange, benn ber BurfcfJe, mol)I 
burd1 mein Itamerabjd)aftrid)1es 3utrauen irregefü{Jrt, 
murbe unoerf cf)ämt unb 3ubringHd), als mir eines 
U:ages gemeinfam in einem lMier arbeHeten. J .di 
gab il)m eine tüd]tige <DI)rf1eige, aber mit unferer 
Sreunbjd)aft mar's bamit naiürTicI) oorbei. 

(Ein kt.eines Uiemitter 3og fid) mieber über mir 
3ufammen. Jd) war etma ein l)afbes Jal)r bei Werner, 
als Oie Wäf d]erin, Me meine Sad]en bef orgte, ba 0 

uon 3u jpr·ed]en begann, es mülfe mit mir bod1 ni.cfit 
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gan3 dd1tig f1ein, benn \o fang·e jie für midi ma\d)·e, 
unb foo weiter .... 

Um äl)nficfJen, gefäI)riid)en CErörterungen aus bem 
Wege 3u geI)en, med)fefte icI) meine Wä\d)1erin oon 
nun ab ane acl]t WocfJen. Jd]' weiß nid)t, ob man 
verit·el)t, bafi icl] aucfJ in Mejem f o unbebeuknben, ja 
f ogar Iäd)er!id1en Um\tanbe eine U:ragfä meines tebens 
\aq. WieoieI 3eit nal)m bocf) biefe nebenf äd)Iid1e fln• 
gd-egenl)eit meg. Wieoie( focf)en mufJk id) beretroegen 
ertragen unb mi-eviel l'}·ol)n ! Jd) empfanb eine innere 
(Empörung g1egen eine Dorfel)ung, Oie mir jo oief 
Ungemad1 auferlegt I]'atte. 

Damals litt icfJ fel)r unter religiöfen 3meifeln, 
unter 3meifeln an einem flusgleid) fo3iafer C5ered)tig• 
Iwit. Die niebrigkeit meines Stq.nbes miberte mid} 
an. JcfJ rooHk mid] befreien unb mufJte bod1' keinen 
tDeg. UUt~ lernen woHte icf?, oie( lernen, benn icf] 

glaubte, baf3 nur ein gr-of3es tDilfen unb Können 
mid) aus meiner bamartgen tage erl]eben könnte. 

Unb ein gerabe3u fanatijcl]es Seqnen, mir Kennt· 
niHe an3ueignen, erfaßte micfJ. Stubieren. . . . aUe 
meine '[räume brel]ten jicI) um bie\es 3ieL Jeber 
flftabemfäer roar mir ein l)atbgott. Bejon)crs ö\e 
meoi3in 309 midJ an - in iqr, burd] jie, l)offte 
id] enblid] l{fariieit über mid) 3u gewinnen. 

meine fernbegieröe jteigerte jicf] ins patl)ofogijcl]e. 
9* 
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Jd1 empfanb einen waiiren Bilbangsf)unger, --·- nur 
illiHen, lDiHen rooIUe id) erwerben, was es aud1 
!ei. ftud) Irnufmänni\d)es tDiifen wäre mir mf1t ge• 
me!cn, nur irgenb etwas Etb\trniües, bas mid1 ein 
wenig aus bem Konkreten meines ll:ageruerks I1eraus• 
geri![en I7ätte. Die män11Iid7en teqriing·e !d]ienen nfü 
heneibensroert, rneiI [ie wenig[tens iqre Iwufmitnt.tif d1en 
Sortbifbungs!d1ukn Iiatten. Sie lernten (fngii\d1 1 

Sran3öfi\cf11 Stenograpqie unb kaufmänni\d1es 
H.ecf1nen. ·-

Jcf1 [ud)te meine arten .ScI1uibüd1er I7ertJor, tuieber• 
qoft.e bas flrte, Iängf t Bekannte mit gfüf)enoem <Eifer 
unb ld1rieb in j<eoem freien flugenblim meine ilie• 
oanfoen in ttuffaMorm nieoer, auf pacnpapier, oen 
H.ano alter 3eitungen obH mas icf1; gerabe 3ur qanb 

qatk 
.Die l<oIIegen nrnd1ten mitl) auf eine obff:ture teiI1· 

biblioH1-ek aufmerk\am, Me \eI1r niebrige Preife l1atte. 
llJilfen[ tl1aftfid1e Büdjer gab es ba nid1t, besf)aifJ I10Ite 
id) mir aus ben Romanen birlige illeisqeiten. 

mein <Eifer für bas <Iief d1äft füt natürlid1 unter 
ben uer\d)iebenen Jnkreflen, aber qerr Werner !aI1 
fr•eunbfid1 barüber I1inweg. Jcl1 na~m eine !ht kleiner 
Dertrauens[tdfung bei H1m ein, über\e13te unb be· 
a nttuortete bie dmaige fre111b\prad1Tid1e lforrc\ponben3 

1 
unb mar D0Imetjd1erin, wenn flusfä11ber ins (be, 
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fdJiift hamen. (fr bcioiinte 111icT1 für bic\e Ilfeincn 
Dirnjte, inbem er mi_dl einige tnafe in eine föerari!d1e 
Dereinigung 3u Dorträg•en mitna[)rn. Die (Erinnerung 
an Oieje Dorträge bifben bie fidjtpunkte jener 3eiten. 
<Es kam brd ober uiermaI JJor. Dor aIIern gewann 
idj l1·errn illern~r, ruei[ idj mit \einen SöI1nen, einem 
Siekunbaner unb einem <rertianer, arbeitete, iI)te Ruf· 
\äße \d)rieb ttnb H1'nen bei ben engli\d1•en unb fran• 
3öfi\d)1en tlrbeiten Iiatf. Das tat id) gern, roeif i~ 

mir bann \·eqr wid)tig vorkam unb außerbem für 
bie\e Stunb·e uorn QJe\d)äft bispen\iert roar. 

Um tro~ meiner Ung·e:\d1idditl1f:teit a[s Derkäuferln 
bocf) ttuten aus mein·er ILätigkeit 3u 3ieqcn, ruuroe 
id) für -einige 3eit probemei\e bem Aenb·erungsatciier 
überwie\en. Denn bas Derhaufen murbe mir \e{)r 
\d)roer. U:s fiel mir nid)i kid1t, Oie .Leute 3um Kaufen 
einer Sacf]e 3u überr·eben, bie ifinen nicf]t g·efie[, ober 
bie [ie dgentrid1 gar nid1t nötig qatten, aber ein 
tlidjtig·er lfoufmann muf3 oas können. Jcf] fanb ein 
berartiges Derfaf1ren gemil\enfos. 

So kam icq in bie ttäf)!tulie. 3uer[ t I1attc icf1 
micI1 uor bi·e\er flrbeit gefürdjtet, meit icff meine Un· 
g·e!cf)icfllid1keit in qanoarfJ.eiten nod1 uon ber .Sdjute 
[]'er genug\am foa1mte; bocf) murbe mir Oiele flrt 
l1üf]erei 3iemficI1 IcicI1t. Je!) f]atte nur fange ttiiI1te 



- 134 -

crnf u·n 1Ha\d1inc 3u fteppcn, bcrcn lltecf1anismus 
id) halb begriffen I]aite. 
- Daf) männer mit ber ntajcf)ine näl7en, ijt ia 

lteine SeTtenI]eit. 
CEs war mir 3iemlicf) gleicf), womit man midi 

tagsüber bejcf)äftigte, benn icf) betrad)tete bie\e '3'eit 
afs leere Stunben, oie midi uon meiner tiebiingsarfiieit, 
meinen Bücf]etn, abf)ielten. flbenbs lebte icf) auf. 
Wenn ber taben ge\d)Iol!en war, oerjammelten \id1 
bie iungen mäbcqen in einem gemeinf amen Woi)n= 
3irnmer, mad1ten qanbarb:eiten unb plauberten. Jcf1 
arbeitete unb las il]nen raud) roft u'Dt. Wenn bie 
anbern am Sonntagnad)mittag jpa3ieren gingen, \af) 
icf) in bumpfen 3immern unb las. 
- Unter ben Bücf)ern, bie id) aus ber Bibliot[)elt 

erf7ielt, waren aud1 Bro\d)üren über 5rauenre_d1t unb 
S:eminismus. Die neuen fln\d)auungen begei\terten 
rnicf), meil jie \id7 oolffoommen mit meinen Red)ts= 

begriffen becitten. Jd] fanb bie Sorberungen bered7tigt, 
\o gan3 meinem CEmpfinben entjpred)enb, als i)ätte 
. icI1 meine eigenen flnjicfiten niebergejd)rieben. Jd) 
füi)lte midi ben männern geijtig unb körperlid] ge= 
rnacf)jen unb \aq keinen QJrunb, wesl}alb biejelben 
beoon"ecfitigt jein unb größere Bifbungsmöglicf)lteiten 
l1aben \oIIten, a{s id) unb anbere Srauen. Das l)attc 
idi jcT1011 Tang·~ gebad1t unb fanb es Iiier enMid) 
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Itlar nusg·e\prodicn. Jcf1 niar b~geijlcri unb l)iclt bcn 
l{offeginnen jtunben[ange Dorträge, bis [ie li~1 eben= 
faffs 3u meiner meinung benef)rten. 

* * 
* 

Uad) etwa einjäf)riger U:ätigkeit wurbe id) 3u 
meiner weiteren flusbiibung einer .Siliafe ber Sirma 
übermief en, bie \i.dJ' in einer Iüeinen jäd1ii\d)en Pro= 
oin3ftabt befanb. Die alten üiben begannen unter 
ben oeränberten Derf)ältnilfen oo1i neuem; nur ge= 
fang es mir biesmal, jcf)nelfer bas Dertrauen bes 
Perf Oitals 3u gewinnen. !Es gab l)ier eine Dofäs= 
hibiiotqeh, aus oer icf) mir oiele BücI1er f10Tte, freifid) 
nid1f nur gute, - benn bi·ef e Bücf)ereien jinb ja 
oft ber flbfabepfo~ für oas untaugfid)jk 3eug, oon 
bem man \eine Bücl1er\d1ränke befreien wiff. <Ein ll:d( 

bes PerfonaTs i)ieit eine U:ages3eitung, unb ba id) 
midi j.el)r gefätlig 3eigte, jo lief) man midi bafiir 
bereihuiHig[t mitTejen . 

* * .· 
* 

3u Me\er i5eit trug jicf) dnes jener oerl)·eerenben 
<Ereignil!e 3u, bie gan3e <DrtjcIJaften in unermefJiid)es 
llngTild1 jfiir3l'.n. Die 3eitungen fmilfJtet·en iibn afü 
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<Ii11.1ctr1citcn; es nH!.'!Oen Hufrufe 3u Snmmf nngrn 
erlalf en. flnge\icl)ts bie\es <.fünbs \ei alks enuün\d)t, 

Q)efb unb getragene Kleiber. 
Das (f{-enb bie\,er obbad1fojen lna\len ergriff mid1. 

Die muren ja no.d1 ärmer als id), unb itl) Jiätte 
it1n.en \o gern gd10Ifen ! Rber was konnte id1 tun? 
lrkin monatlid{es li:ajd)·engelb betrug brei lnark; 

bas genügte moiiI, um meinen Bebarf an Papier, 

S•ebern unb Briiefmarken 3u becften, aber nid]t 3u 
einem, ]ei es auc{) nod) \·o Meinen Beitrag für bie 
uebauernsumten ©pfer ber Kata\tropl)e in R. 
Unb idJ jagte mir \dion barnals, bafi bie Pfen" 
nige, bie bie flrmen brn Elermeren von . if1rem 
Wenigen abgeben, 3mar etIJi\cf) l)öI1er 3u bewerten 
finb, bafi bk <foier ber Reidien aber größere Kauf~ 

kraft be!iten unb besl)alb vor3u3ieqen \inb .... flf\o 
biefe Betätigung ging über meine \djroad)1en Kräfte. 
Uno anbere, ReicTie um aielb bitten, bas mar eine 
\dimere Sacf1e1 benn wer mürbe mir, bem unbekannten 
fobenrnäbd)en, mol)l (J)elb anvertrauen'? So mußte 

icf1 barauf ver3icl)fen unb micI1 auf bas Sammeln 
warmer Kieibungs\tücke be\dFänften. Je[) ging fri\cI1 
ans W.erh, manbte mid1 an bi·e männTiciien unb roeib~ 
lid1en KoHeg·en megen alter Sacfien, unb bat fie, 
aucI1 bei H1reit Bekannten barum ;iu bitten. So be~ 

fwm id) 'l'ine mwge (5egenjti1noe, üie a !f.erbings nicf1t 

..,. 
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im be\!cn 3uj!·anbe muren, uie(e [ogar 3enil\cn 11nb 
[ rf1mutig. 

Da o·erfor id) 3um erjtenma{ in meinem .Leben 
meine Sd]eu oor ber nabef unb uor meibtid)en f)anb= 

arbeiten. {fogsüher I1atte id) fteine 3eit, baI1er naqm 
icq Oie n .äd1te 3u f)ilfe. Bis brei Ul]r frül] unb 

Iäng{'r \afi id1 im \d)Ied)tgef)ei3ten Wol]n3immer unb 
näl)te, \o fange meine er[tarrenben Singer bk TiabeI 
nur l)aiten ftonnten. fln anberen Hbenben wu\d1 icf] 

bi{' un\auberen Siüdte. Das war eigentricf) bas müI1= 
[d ig\te (J)e\d)äft, ruei[ id) hein roafd)gerät l)atte. 

Dk f)ausfrauen rueroen verlte[]en, baf) bie S:,eib= 
wäf d1e1 bie id1 mit müb1en1 unge[cf)ichten f)änben \tück= 
mei[ e in meinem Wafd)beffien vornal)m, nicl)t immer 
vor Saub·crkeit kud]Me. Die ungerooI1nte flrbeit, 
bas gebüdtte Skl)en griff mid) fel)r an. CDft \ud)te 
id) er[t am bämmernben morgen, fro\tgef cqütteit 11nb 

mit \d)mer3enben qänben mein tager auf. Der Siiiaf= 
Ieiter verbot mir \d1Iiefiiicf) bie\e flrbeit; ba tat id) 
es benn 1)'eimii,d), --- bie Kollegen verrieten mid1 

nid1t. Die Tiäd1te geI1örten mir, ba ftonnte id) tun, 
tuas icf) mofüe. Eln oen f-0Igenben \Lagen mar id1 
freiiid) mübe unb abge\pannt, --- war id) bod1 er\t 
jieb3efin Jnf1re alt, unb bie Jugenb braucf)t ScI1Iaf. 

* * 



<Ei1H~s flbcnbs Iegic dne neue Derfld11f1edn il1rn1 
1Collegitmen bie lforten. Rudi mir. Jcl) würbe einen 
Brief bekommen, propl)e3eite [ie mir, unb burcl) meine 
fromme '[at ein grofjes ©füm macl)en . . Jcl) Iacf)te 
über il)ren flbergfauben, if)re qiife wär·e mir Heber 
gewefen. flucl) war bas, was icl) tat, burcl)aus keffie 
friomme '[at, fonbern bie fefbftoer[tänbfid1e Beti:iJigung . ., 

meines f 03iaffä !Empfinbens. 

Jn einem oer[teckten Winkel ftanb mdne Sammd= 
ki[ te. }eben morgen Iegte icl) bi1e flrbeiten, bk in ber 
I-e~ten Uad1t fertig geworben waren, 3u ben übrigen 
Sacf]en, unb freute midi am Wad)[ en meines Dorrats. 
Ris Oie Kif te naf)e3u gefünt war, manbte icf] midi 
briefiicl) an efnes ber mttglieber b·es qHfskomitees 
unb bat um f!ngabe ber näcl)[ten Sammef[teHe. 

Jd1 I1atbe erwartet, eine kur3e1 georucltte ober 
[cf]riftlid)e Bnweifung für bie ftb[enbung meiner 
Sammlung oon 11 EUtertümern 11

1 roie bie wi~einben 

fabenjüngiinge fie nannten, 3u erl)aiten, unb war 
barnm nid)t menig er[taunt, afs icf) einen [ d1weren 
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13rief befrnm, ben ein grof5cs Si 0 ge( fdj(oß. Der 13riL·r 
war in liebenswürbiger 5orm geqatten. Uad)bem 
er mir für mein Scl)rdben gebankt l)atte, brüdüe 
ber f1err fein !Erf taunen aus, oon einem lliitgfübe 
meiner Kreif e unter[tü~t 3u werben, es würb·e il)n 
f el)r inkreffieren 3u erfal)ren, oon wem icl) 3ur lliit· 
arbeit oeranfafjt [ei. CEs roürbe if)n freuen, halb oon 
mir 3u l)ören. 

Der Brief ging oon qanb 3u qanb unb wurbe 
gebül)renb bewunbert. Die Kartenkün[tredn melbete 
ficf] gieicf] unb meinte, ber oerl)eifjene Bdef wäre 
ja nun [cl)on ba, unb bas übrig·e mürbe folgen. -
Jebenfalfs l)atte bas Scl)reiben midi frn~ gef timmt. 
!Es war bocf] immer ein ©ruf) aus f)öf)eren tebens• 
krei!en, mit benen fid) bei mir Me Dorfteliung reinerer, 
gel)obenerer ®ei[tesricf]tung oerbanb. 

Uacl) ·einigen !Lagen antwortete id], baf3 id1 ben 
®ebanken 3ur Sammlung feibjtänbig gefaßt I1ätte unb 
macl)te lliitteiiung oon ber Elbf enbung ber l{i[te. 

nun ent[pann fiel) eine weitere Korne[ ponben31 

in beren Derfauf qerr Stabtrat .Q). mid) fragte, wie 
i.dJ 3u bief er SteHung gekommen jei, ob id) mi.d1 
rool)( barin fül)Ite ober irgenb einen Wun[d) l)ätte; 
wenn ja, bann möd)te icl) il)m bod1 f cl)rdben. 

Jn meinem ftntwort[tl]reiben er3ä[]fte id] i[]m Don 
111einer l{inbf1eit1 ober 1mtiirfür1 nid1t uon meinem 
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®ef)cimnis, bas id) äng[trid) in mir Derborgcn trng. 
(fincn ,erfüllbaren DJunf dJ l1ättc id) nid1t1 es [ei benn 
nad1 Bücf)ern. Jcf) molite fernen, immer nur fernen. 

Hacf) acf)t '[agen ,erljieit id1 ein Paftd mit guten 
Büd)ern, bk ber Stabtrat aus jeiner eigenen Biblio= 
tljeft für mid1 ausgem,äljft ljatte, 3ug[eid) ei1'1- freunb= 
fid1es, aufmunternbes Sd)reiben. Q)b icf? benn ein 
befonb·eres Jnterelfe für bie Don mit' beJeicljnekn 
5adiftubien ljätte? <Er errate meinen qer3ensmunjd1: 
id) mofie ftubieren. natürlicf? bürfe icf? mir Iteine 
qoffn~ngen macf?en, aber er m-oHe !eine D·erbinbungen 
aus3unü~en f ucljen. 

Jd) war im jiebenten qimmef unb ging träumenb 
l1erum. Dkf es (J)füm ! <Ein gläubiges <Er!cf?redten ging 
burd1 mein·e Seele, id1 gelobte mir, menn mir gelj<0If·en 
mürbe, mit aHen meinen l{räften bann ·aucf? anbern 
3u ljeifen. Jn ber entfiammenben Begeijterung f d1rieb 
id1 meinem neuen criönner. Jd) er3äljite iljm, bafJ 

es bie grofJe Seljnf ucljt meines tebens fei, tnebi3in 
3u ftubieren unb wie hlj fcf?on ats Wnb baD-on ge= 
träumt ljätte. Rud1 von meinen naturmi!!enjcljafi= 
Iicljen Spielereien f cf?rieb iclj iljm, von meinen Se3ier= 
uerjucf)en an tokn Hatten unb 111äufen. Wie ljerriiclj 
müffe ·es [ein, in ber äußerf ten U.ot a(s rettenb·er 
l)elfer 3u erjd]einfä. ffber aud1 nationaiöftonomie 
intm!fiere mi~l feI1r. 

,. 
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Seine fiebenswürbige flntwort fd1fol} er mit ben 
freunbficljen Worten: „U·ebrigens, meine liebe, junge 
Sreunbin, bin iclj begierig, Sj.e lt1ennen 3u Ternen. 
Sie t1aben einen [o regen C5eijt unb' 1eine' fluff'affung, 
rnie icf) jie [ onjt nod) nie bei einer Srau traf. Jclj 
'f)offe, baß wir [päkrI7in gut 3u[ammen arbeiten 
werben." 

* 
Um jene 3eit erfuf1r id1 Don einem l{oifegen, baß 

in bcm Itaufmä1111i\d1en Derein, bem er ·ange'f1örtc, 
ein Dortrag über bas [ogenanntc „5rauenred1t" f tatt= 
finben f oUe. Der Hebner war ein beI-vannter Ue= 
afttionär, ein 3iemlicf1 unbebeutenber 111en[d1, be[[en 
Beoeutnng (ebigiid1 im fluf[püren ber Sd1mäd)en [einer 
ficben tnitbürger oe[tcrnb. tDie b er mann mit bicfer 
Sacf1e 1 bie mir fo wert war, umjpringen mürbe, 
rnufjte iclj. 

®an3 be\tür3t rnanbte iclj micf) an f)·errn ©. unb 
bat um Rat. 

<Er f elfJcr könne mit f·0ld1en Sacf)en nid)ts 
3n tun I1aben1 f cf? rieb er 3urüm, · verwies 111id11 

aber an einen Sreunb •!eines Soljnes, ber in ·einer 
benad1barten a>roß[tabt rooljnte. Diefer qerr l1aoe fein 
Jntereffe für bie Srnuenfrage bereits .oft betätigt. 
Jd1 jette mid1 mit Hirn f ofort in Derbinbung unu 
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erqielt audi bie 3u\age, baß er am bef timmien .flbenb 
I1erüberkommen würbe. 

Der grofie Elbenb Iwm. ffiit ber <Erlaubnis meines 
Prin3ipals qolte i<l) brn l)errn vom Bal)nqof ab. Die 
Berdtwi!ligkeit, mit weld)er biejer jid) ber R,gi.fe unter= 
3og, je~te micf) in <Er[ taunen; fpfüer erfuf1r icq, bafi er 
[ie auf ben lUun[d) meines uäterfüqen Sreunbes unter= 
nommen I1atte, ber gerne ein birektes UtkH über 
mid) l)ören monte. 

* * * 
Die teute [aiien uerunlllbert auf, a(s id) mit 

bem fremben f)errn in ben Sa.a{ trat. 
<Eine I1i~ig·e Debatte, bie mit bem Sieg·e ber Sranen= 

partei enbete, füllte ben flbenb aus. CEs war bie 
erfte öffentfid1e Derfammiung, an ber id) teilnaf)m; 
icI) füf)fte micI1 gan3 in meinem [(ement. Der Rebn•er 
meiner Partei erjcf)ifä mir in \einer jiegI1aften Be= 
rebf amkeit wie ein !)afbg.ott, bem icf)'. es ba!b nad1= 
tun wollte. Jd) l)ätte gerne in bie Debatte eingegriffen, 
bocfi unterHefi id1 es, weiI ia1 meinen Q:l1ef nid)t 
nodi mef)r rei3en burfte, unb aud} fürd1±etc1 bie Sad)e 
3u biskrebitieren, wenn eine \·o unbebeutenbe per\0111 

wie id1, ba mit\precf)en würbe. Die DisTtuffion bauertc 
Iiis mitternacf)t. 

lnit einem nänbebrnm gingen wir an jenem flbe1~b 

auseinanber. meine mitange!teHten propf1e3eiien mir 
für ben anbern ffi.oi·gen ein I1öd1f t unangenel1mes 
Wetter. flUe a'ber w~:mm barin einig, -einen f o ge= 
nußreid1en flbenb nod} ni_cf}t erlebt 3u f)aben. 

flm anbern morgen gab es roirftiicf1 eine gr-0ße 
S3ene. !)err ffiüffer roofüe bas tef)rmäbcf}en ent• 
fo[fen, „biefes grüne Ding, bas es w"Ctgte, eine anbere 
meinung 3u f1aben, afs \o viefo reid1e unb alte teute.'' 

CEs bau·erte mand1e 1Uod1e1 bis ber Sturm fid) 
legte. 

Wenn id1 ff)eute auf einer Reif·e iene Stabt berüf)re, 
\o empfängt midi mein eT1emaHger lI'f)ef mit 
\trnl)Ienb·em <be\id1t, bittet micq, jein ©a\t 3u jein 
unb fteHt mir ieoen Heijenben vor, ber 31l 

if)m kommt. Dann mifpert er mit i11nen in 
ber <Edle: "Ja, unb was benken Sie, bieje 
Uora Bob11 - - Sie I1aben ood1 f cf)on non 
H1r gef)ört? Wie? Bd1 was, i e o e r I1at j d1on von 
iqr gef)ört ! Die\·e Uora Boo11 mar 'mal bei mir 
teT1rmäocf)en ! UngkmlilidJ, was?" 

Die tid1tpunfite meines bamaligen tebens waren 
bic Briefe meinet Srrnnb·e, uef onbers oie bes Stab!= 
rats. J.clJ ermarteie jie fajt mit berjelben Spannung, 
wie ein verliebter Jüngting bie Briefe einer Q3e!iebten. 
(fr umfjte mir immer etrnas freunbtid1es 3u fagen, 
unb tat es uor aHem in einer j-o nornef)men tDei\c, 

~L __ 



ba& er mir bic Danftbarlteit nid1t 3u einer Bürbc, 
\onoern 3u einer mirhHd1cn 5reuoe mad)k. Die 
tuenig\ten füen\d)fä uerjteI1rn 3u g1eben. Di-e einen 
uerlangen, baß man il)nen über!d)wänglitl1 banke, 
Oie anbern mad1en bas Ue11men 3ur Unr!löglicI1' 
fleit, inbem fi'e jeben Dank, oft Oie ein3ige (!)eg·en' 
Iei!tung bes Be\cl)enkten, 3urücfnuei\en. !:)err Q), er' 
mies !i.di nad1 bie\er Hid1tung l)in uon gerabe3u ibcakm 
U:aittgefül)L nie ermedtten jein·e Briefe, beren joeber 
mir in biejer )dimeren 3eit ein !}art wm, bi·e (Ernp' 

finoung, afs jeien \ie uon einem <IJönner an feinen 
Srqü~Iing ge!d1rieben, \onbern er betonk immer bas 

Sreunbf tl1aftridie in unieren Be3iel)ungen uno tat fa!t 
f o, afs ob er, ber Bite, mir, oer 1iüngeren :Per!önlidi~ 

kcit, 3u Dank uerpflitl1tet !ei. 5ür bie\e uornel)mc, 
tahtooffe illeif e \d1uTbe iu1 if)m fa\t nocl) mef)l: Danh, 
afs für jeine U:aten. 

<Eines U:ages \dirieb er mir, es \d1eine iI7m mrn 
bod) unedäßiid7, mid1 perjön(id1 Ttennen 3u fernen. 

[r bejtimmt·e einen Q)rt in ber Uä:f)e. Wenige 
U:age oarauf fanb bie erf te Begegnung \tatt. ffiein 
<'.5önner madite mir im tauf~ oer kur3en Unterrebung 
eine <Eröffnung. Die Stipenbien, über ok er uer, 
fügte, uerteiften lid) nur über 3wei JaI)re. Das mebi, 
3inijdie Stubium war mir uerf difi0j\en, ~eH ~mir bas 
Heife3eugnis fel)rte. 3rnar qätte idi ·es mir tuof1I 
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in 3roeijä:I)riger, eifriger ifä:tigkeit erwerben können, 
bocl) wär,en bann nur nod) wenige mittel für Oie 
Unitmjitä:tsjaf)re geblieben. flu,cl) roofite itl1 bafb in 
oer tage jein, mid) jdbjt 3u unterf1alten, meine 
ffiutfer 3.U unterftü~en 11110 Oie ·empfangene .Summe 
3urüdt3u3al)kn. Uacl) kur3em Bejinnen, ob oas 
pl)Uojopl)ijcf)e Stubium nid1t am CEnbe bocl) uor, 
3u3iel)en jei, entjd)ieb icq micl) am jelben U:age nocii 
für Oie 11ationaTökon·omie. 

Wie jeber foie, oer an oiefe weiten QSebiete f)ernn, 
tritt, l)offte i_d), bereinjt meinen '[eif an oer töjung 
jo3iafer :;)ragen bei3utragen. 3roar bereitete mir Oer 
Der3icl)t auf bie mebi3in eine große <Enttä:uf d1ung; 
ba icl) jebod} eine 3iemficf1 iä:tige ltaiur bin, uer= 
tiefte id1 micl) in meine fübeit unb fano mid1 oafb 
mit öem Unabä:nber1i~1en ab. 

* * 
* 

CISrofie, unerwartete Sd1rnierigkeikn murben mir 
jeitens meiner mutter in ben Weg gefegt. Der '(J)e, 
banke, mi.d1 jtubieren 3u jel)en, rnar il]r un\t)mpatf)if d1. 
Bud1 f)atte jie in iqrem wed7jeiuolkn .Leben 1 d1on 
jouid füübes erfal)ren, bctf) jie an jouid ©film nid)i 
gfauben konnte. fü1ij1erbe111 war baburcTi Me Husficf1t 
ouf eine ernmbsbringenbe \f.iitigfteit für midi in 31.1 

\1/, n. lll "b 1): %1ß l'i11e '.l 9J!o1111c~ \ll!öbr~eujnfJtrlt. 1. 0 
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weite Seme gerüdü. ftus oit.fem ®runbe oenueigcrte 
fie H1re 3uftimmung. (tnbiid) wanbk \ie \idi bireht 
an qerrn ©. mit Oer Bitk um ftufltläruxig. Seine 
Lintroort, bie umgeljenb 1einiraf, beruf)igk [ie. Jn 
bief em Bdefe, ber nod) jeiJt in mein,em 13e\ite i\t, ljeif3t 
es: „!Das Jf)re {[.ocljter aucf1 immer unternef)men mag, 
fic wirb überan if)ren Piat ausfüIIen. !Dir l1aben 
l1for <:5eleg,enljeit, \ie in Oie lfreif'e 3u erf)eben, in 
bie fie if)rer gan3en Der.anfogung nacf1 gef)ört, uno 
icf) glaube, Jf)re U:od1t<er wirb ein\t auf einem oerant= 
wortungsuoHen Boben [ teljen, 3um Ruf)me für Sie 
unb uns, 3um qeife für alle Srauen unb '3um Segen 
für bie men\d)ljeit. 11 

f)iernacfJ oerweigerie mein,c mutter if)re (Ein= 
miHigung nidjt länger. mein f e lj r o ertrag 
murbe gdöft. 

* * 

!Dir Iiatten uns fiir Berlin entf cf1ieben. flm 
1. flprH kam icfJ in ber beut[ d)en qauptj tabt an. 
Der 3ug mußte oor ber l!infalirtsl1aIIe bes Pots= 
Oamer Balj'nq,ofs warten, weil Oie ©eleij,e bejett waren. 
Jdj \aß in quüTenber Unrulje in meiner fü-Ite, berau\cljt 
oon Oem illeoanlten, bie\.er rie[engrofjen Stabt mit 
if)ren 3af)f, 'ltnb enbfoj,en BifbungsmögTid1foeiten \o nciT)~· 

.• 1 

~u \ein. , ; 
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1Tad1 Ueberwinbung oerjd1iebener Sd1micrig= 
f:teiten murbe id) afs qörerin aufgenommen. Jd1 
übergel)e bie itin3ell)eiten ber nun roigenben 3eit, 
jonbern will l)ier nur bemerlten, baß mir bas Stu= 
bium nicf?t j d)wer fiel, baß id1' bei ben Profefloren 
gut angejd)l'ieben uno bei ben Kofüg,en beliebt war. 
Die flrbeit madjte mir unjagbare Sreube. Jcf1 war 
aus bem frül1eren Joclje befreit, oon ben eriittenei1 
Drang\afon erlöjt ! Jn ber Spljäre ber !Dijjenf d1aft 
mifbeden \id1 Sdjmer3en, Sorgen unb 3weifeI an 
meinem ille\d1fed1t. Die gei\tige flrbeit, auf bi·e id1 
micfJ mit (Eifer warf, wirkte erfrijc~enb auf meine 
iLberrei3ten Ueroen, uno idj begann midj als ffien\dJ 
unter men\d1en 3u fül1Ien. Uidjt als gleid1wertig,er 
men\d1, \onbcrn als einer, ber eben anbers g~wertei 
w·erben muß, als bi-e übrigen. 

Jdj arbeitete mit Seuereifer. Jn meinier freien 
3eit f cf)rieb id1 eine RrtikeI[erie über bas U:f1,ema: 
II Die bef te fM oer Q)rgani[ ation \·03ialer Vereint· 
gung·en." Sie wurbe oon einer geacljteten 3eit= 
[ d1rift 3um ftbbrud{ angenommen. Dr. m., eine 
Butoritüt auf bie\em aiebiete, f1atte ungläubig 
gemeit: „!Das? <Ein jung·e.s 111äbd1en oon jieb= 
3ef)n Jafiren [o{( bic['e 3dfrn uerfatt I1nhen? tln• 
mögiidJ. Jdi 17t1fte es Oberl)nllpt 11id1L für mögfidi, 

oaf5 eine S-rnu \o \direibt." ReT1nfüf1es 1umbe mir 
10':' 
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öfter gefagt. lnitI)in muß in meinem geijtigen S<l}affen · 
eine fpe3ifif d) männlicf)e Uote Hegen, wie !ie 
f d]reibenben 5rauen nid)t eigen 3u jein pf{egt. 

Betonen mm i_cf) I)ier roieherum meine fln\d)auung, 
bie id} mir in meinen ffiähd]enjaI)ren ermarb, al\o 
aus einer \ o genauen Kenntnis ber Srauen, wie (ie 
anbere münner kaum erlangen können. meine \rhe\e 
{autet: „5 r a u e n \ in h i m D er g I e i dJ 3 u 
m ä n n e rn n i d] t m i n h e r w e r ti g , [onbern 
an her s wertig. Sie ]inh, nur auf anhere !Dei]e, hurd}= 
aus imftanhe, auf bem (Jj,ebiete her !Diifen\d)aft has= 
[ elbe 3u lei[ten, wie bie männer. Der Unter[d}ieh 
Hegt Iebigfüf) in b·er ffietI)ohe. 

meine ftrtikel fanben im aIIgemeinen eine gün[tige 
Beurteilung. Das ermutigte mid) begreiflid)muei[ e 
in meinem Sd]affen unh förberte es. So kam idJ 
3u aHerlei He3ieI)ungen, bie mir für meine 3ukunft 
wertvoll ]d)ienen. 

Jm Kreife ber Stuhenten unh Stubentinnen war 
id) ]d)neif beliebt. man geI)t bei her Beurteilung 
ftubierenber 5rauen oon anbei·en aie[idjtspunkten aus, 
als bei ber ·Bewertung oon tahenmäbcf)en. 

CF.ine Stubiengenojjin forberte mid) auf, an einer 
öffentlid)en Derfammtung teiT3unelimen. CF.s war in 
ben crjkn l.Oocf)en meiner Stubien3eit. Der Saal rnctr 
ilbcr f ii TH. Dcts nerucncrregcnb·e 5 f u iuu m, bcts bei: 

1 
'· 
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Hnb!im f o uiefer llh'.nfd1rn a11sjtrö111i, fng in 
ber tuft. Der mann auf bem Rebneqrnite fcmb 
mit feinen flusfüI)rungen meinen Beifall nid)t. Jn 
erregtem \rone unh etwas befangien griff id) in Oie 
Diskuflhm ein. CF.in TeoI)after BeifaII bewies, baß 
meine bem Oorrebner erteiite flbfertigung ben fln= 
me[ enben gefiel. Jd) ergriff an jenem flbenb nocf) 
öfter bas Wort, unb meine anfängHdje Befc:mgenI),eit 
verlor f id] immer mel)r. Seit bie\er Jungfernrebe 
I)abe id) in einer gan3en Reif)e uon D-olksoer[amm= 
lungen in oieier l}erren tänber ge\pwcf)en, oI)ne eine 
Spur oon .Lampenfieber 3u empfinben. 

* * 
* 

Jn einem \tuhentif cf)en 3irkel lernte idj eine kleine 
flmerikanerin k\?nnen, Oie in Berlin bas ti13eum be= 
[ucf?te. Sie kam mir \el)r liebensmürbig entgegen 
unb oerroöI)nte midi burd1 :SreunMi_cl)keit unb ©üte. 
Jl)re 3uneigung trug einen etwas eigentümlicf)en 
[ljarakter; jie Hebte es, mid) 3u bebienen, trug 
meine Bücf)er, bereitete mir ben \ree unb was j-olcf)·er 
kleinen fjilfe!ei\tungen meI)r \inh. flfs mir einmal 
gemeinjam 3um S_d)roimmen gingen, wollte \ie mir 
geroaTtfam ueim flnkleföen I)eTffä, unb i~ konnte 
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mid1 nur mit 1Hüf1e uor if)ren qänben \d1üten. „I 

love you with all my hcart", uer]icf}erte [ie mir 
u1ieberI1ott, „ancl l fcel for you in quite a different --way from what I do for all my other comrades". 

(Jcf) Hebe Md) uon gan3,em qer3en, .unb id1 -bin bir 
in gan3 anberer Wei\e 3ugetan, afs meinen anberen 
KoHeginnen.) 

Sie war ein qeifl=[innHcf)es, leiben\cf)aftlicf),es ©e= 
lcfiöpf, bas mit \ieb3el1n Jaqren \eine Jungfrau\d)aft 
als eine f cfiwere ta\t trug. Sie küßte mtcf} uid unb 
brüdth> meine qänbe babei in kföenf cfiaftiicf}er fluf = 

wallung an if)re Bru[t. Sie war glüdtli~, menn icf) 
[ ie bort ruqen lief) ober [ie kicf}t liebko[enb f treid)elte. 
nun, id) tat es gerne; [ie erregte meine Sinne 3ur 
wilbeften (fä\ta\e, her frdHd) eine tiefe Reaktion folgte, 
weil [ie [d)Hef3lid) bod) unbefriebigt blieben. 

3uf.ällig kam fie eines mittags in meine W.oqnung, 
als icf) angekleibd auf bem Bette Iag. Wir fprad)en 
über irgenb ein <Ereignis bes \rages, aber [ie war 
verwirrt unb uermo,dJte mir nicftt 3u foigen. Jq're flugen 
irrten mit neruöfem Siadtern un[tät umf)er. PiötlidJ 
warf fie \id) unuermiUelt über micf), um\d)Iang 
mid) inbrün\tig ·unb küßte mitl} mie toll. Dabei jagte 
[ie mir wirre Worte, Me id) nid)t .uer\tanb. Jf)r 
Hörper 3udtte in 1}11\teri[d}en Krämpfen. 3uer[t rooIIte 
icf]' fie fortf toßen, benn il}r Ctafüertes We[en [HefJ 

1 
..).. 
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mid} ab; fd1Iießlid1 fd}lang id1 ben flrm um [ie unb 
erroiberte if)re Küfle. 

©l}ne ein Wort ~u f pred)en, ueriief3 fie micf). 
Den Ref t bes \rages mar i.dJ 3u jebir flrbeit un= 
fäqig. na,d)ts träumte id) uon if)r. Jcf) träumte, 
fie 3u befiten. . .. 

flber i,dJ wagte keinen Derf ud)1 if)r <Empfinben 
für mi.dJ 3u ergrünben; id) qätte tf)r ja unfel}Ibar 
mein ©el}eimnts anuertmuen müf[en. flud} glaubte 
icf), baf3 [ie fid} nur 3u Srauen l}inge3ogen fül}Ite 
unb baß i,d}. fie als mann ab[tof3en würbe. 

Jn Waqrl}eit mar qarriet ein gan3 normal uer= 
aniagtes illäbd}en, bas f id} nie 3u Srauen l}inge• 
3ogen gefül}It l}atte unb \päter eine· normale <Ef)e ein= 
ging. <Es war eben her mann in mir, 3u bem fie 
fid) in\tinlttiu körperlicf) qinge3ogen fül}Ite, uermöge 
bes gel}eimnisuollen lrriebes, bem [ie unterlag, fo 
\el}r [ie au.cf} mit allen feelif cf)en Kräften bagegen 
an3ukämpf·en uerfud)te. 

Don ba an mieb fd} [ie, benn id} begann 
fie 3u fürd}ten. J!jre Umf cf)Iingungen macf)ten mid} 
f d)mad), fa[t ol}nmäcf)tig, unb ba icf) unbefriebigt blieb, 
litt i,d} unter bem milben Drängen meiner aufge= 
peit[d}ten Heroen. Uad} f ol_cfien S3enen war id) f tets 
f el}r aufgeregt. J.dJ fül}Ite ben \!:rieb, biefes ffiäbcfien 
3u umf d)lingen, 3u 3ermalmen, fie 3u töten. Dann 
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aTm f d)ämte id} mi~ btefer btutaien Regungen, unb 
mieb f te buf}aI&. · 

* * 
* -

Später fanb id) ein junges lnäbd)eil, eine 5riefin, · 
bie ~ir fRiauif~ ergeben roar. Sie Ue&te mid}, l}egte 
eine tmeingef d}r(inRte Bewunberung fllr mid} unb 
alles, „ was id} tat. Aucf} fie Rüfjte mid} uiel; 
jebocf} blieb icf} ftill}I, ba icf) frol} war, ljarriets 
finniicf}e flttacften überwunben 3u I}aben. „Jd} liebe 
Jl}re ljänbe,11 Jagte fie eines {[ages. „Scf}Iagen Sie 
micfi 1 <Es mufi eine roonne fein, von folcfien .liänben 
gefcf}fogen 3u werben !" 

J~ antwortete if}t f ef}r brüsk, weil fold}e (fa~ 

gilffe mi_d) anwiberten. nun erftaltete fte. Da aber 
erwad}te in mit: ein unbeftimmtes Sef}nen, ber rounfd} 
nacf} iT}rer <Degenwm:t. Jcf) uerf ud}te fie wieber an mid} 
T}eran3u3ief1en, oefud)te 3irkeI, in benen icf} fie treffen 
ftonnte, macfit·e if}r fogar Senf terpromenaben. Die 
erotif d}en {[räume meiner näd}te bref}ten fi,d} eine 
3eitlang um fie. Sie wid} mir aber aus. Diefe un• 
mürbige '[oggenburgrolie gab icT} inbelf en f>a{b auf, 
unb mibmete mid} um fo ernf ter meiner flrf>eit. mit 
erneutem <Eifer nal}m id} meine publi3iftif cfie {[ätig• 
keit auf. • · 
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fln qerrn ©. fd}rieb id} gern 1111b oft. <Er er· 
kunbigte fid} bei einem Profeffor, ber mir ein Pri• 
uatiffimum fas, nad} meinen S-0rtf cf}ritten. Jn ber 
Antwort biefes qerrn 'f}eiijt -es: „roas nun unf er 
Sräulein $. Bob?) T>etrifft, fo befi~t biefelbe ungead}tet 
if}~r Jugenb eine uieifeitige Bifbung unb einen auf• 
faUenb Idaren Derftanb, <Eigenfd}aften, bie bei jungen 
mäbd)en iT1res fllters in f o fortgef d1rittenem <Drabe 
feften au finben fein bilrften." - Don biefem Briefe 
wurbe 'mir erft nad} t>oIIenbung meiner Stubien Kennt• 
nls gegeben. 

* * * 
<Eine junge ruffif d1e Stubentin gab einen {[eeabenb. 

Da es bei if}r f>el)agiid} 3u fein pflegte, f<0Igte 
i!1l ber <EinTabung. Die Unte.rI)altung ma.r [el}r an• 
geregt. U)lt bef>attierten über eine pI)ito[opI1if d1e 
5rage, unb ba. mid} bas i[f}ema intereffiette, 
[prad} td} in ber ·Debatte bes öfteren mit. 

<Eine Stubentin aus !}amburg, bie an bief em Af>enb 
3um e.rf tenmal in jene l<.ref[e kam, wol)nte in bem 
gleid}en Stabtteif, wie id). Wir gingen baf}er in <D~ 
mein[d}aft bttrcf} ben warmen Sommerabenb na#l 
qaufe. 

meine Begleiterin war ein f1o~rnemad}fenes 
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l11äbcf1cn mit hlugem Q3ejid1tsausbrucTt 11nb non uoll= 
enbet \d1önem lth1cl1\c. Sie trug oen I1·enlid1en Kopf 
mit ben bionben präd1tig·en Sied}ten \toI3 3urücn= 
gebogen. Die blaufä flugen l)atten einen tiefen <blan3. 
<Eine bumpfe, ·ergebungsnoHe Sinnlid1keit 'lag über 
il)rem roef·en. 

!Dir gingen flrm in flrm un[erm 3ieTe 3u. Durcl) 
bie bünnen SommerbTufen fül)Hen mir bie !Därme 
un\erer Körper, bas puljieren bes Blutes. Jd1 war 
erregt, [ie no.di meqr. Sie jagte· mir aUedei Sreunb= 
lid)es über meine flufjä~e, bie Fe gciejen l)ätte. flber 
bas ©e\prä,d) \tocnte ieben flugenblidt; ld?füf31i.d1 
f d?roiegen mir beibe. Don 3eit 3u 3eit brücnte [ie 
meinen flrm in l)eif3er, f d)euer 3ärtrid)foeit. 

Jd) begleitete fie bis 3u il)rer !Dol)nung. Das 
tat id1 in bem <befül)I natürlidier Ritteriid?keit bem 
meibiid)en (!)ejd1led)t gegenüber, bem id1 mid) in einem 
umnber\amen <bemijd) ergeben unb bocI1 3ug{eid) über= 
feg·en fül)lte. fluf3erbem wäre i.dl bei einer euentueHen 
Befä[ tigung ruol)I bef[er mit einem 3ubringiid1en 
manne fertig geworben, als bie f d)me tucie. mit 
bem roun[cl)·e nad) einem bafbigen illieb·er[eI1en gingen 
mir auseinanber. 

fl!s i.di am anbern morgen nacl) unruI1igen 
([räumen ermad)te, fanb id) ein '[elegmmm uor, burd) 
bas \ie mir if}ren Be\ud1 fiir ben nad)mittag o. n= 
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3eigte. Sie frnm, mir fanb·en roeitcr·es Qief aHen an• 
einnnbet 11110 rnurben gute lfomcraoen. . 

flfs bie Sommerferien Itamen, war id) auf (fot= 
labung il)rer mutter einige illod?en iljr a>a[t. 

Die in qamburg uerbrad1te 3eit war fel)r f d?ön. 
Das qeim ber tenfteins 3eugte uon gutem ®e\ciimadt 
Die [inr.id1tung mar fu[uriös, jebod? in keiner Weife 
aufbringli.d). 

tucies Dater mar auf einer U.orblanbsreif e, unb 
ba Srau t enf tein Ieibenb mar, blieben mir uid auf 
cincmber angemief en. 

* * * 
Don bie[ er 3eit ab füljrte id1 ein lLagebud1. nad1= 

bem id) bie bisI1erigen (Erinnerungen in meinem <be= 
bäd)tnis nieberj d)rieb, ftelien mir uon ieiJt ub meine 
lragebüd1er 3ur Derfügung. Jdi er3äljle bas Uad1= 
folgenbe uffo an ber t)anb biefer fluf3eid)nungen. 

Srau t en[tein war ans Bett gefelfelt. Jd1 uer= 
Lrad1te mand1e Stunben in H1rer (jjefeHf d1aft unb 
glaube, ba& fie mt-d) wirhlid1 Heb gewann. [ines 
{[ages macl)te fie mir ben Dorf d)tag, bod? gan3 3u 
iljnen über3ufiebeln. Rul)e 3ur flrbeii mürbe id) in 
if)rem !)au\·e wol)I finben. Pflid)kn l)ätte id) weit~r 

nicf)t; wenn id) il)r .ober tucie non 3eit 3u 3eit 
eine prauberf hmb·e wibmen rnoUe, \o würbe mnn bas 
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nfo dnc aus fl'eicm Antriebe grn1äl1rk tfrf1enstoürbig = 
fteit bcmkbm annel)men. 

meine beiben Stipenbienicd1re ·maren um, meine 
Stubien f o weit gebiel)en, baf3 id1! fie allein weiter= 
fül)ren konnte, u nb nad) afrnbemif dien tOürOen trug 
idJ kein Verlangen. Die[ e gütige fünlabu.ng l)ätte mid) 
einer großen Sorge überl)oben, bod) wagte id) nid)t, 
[ ie a n3unel)men. Jn einem [o geregelten !)ausroef en, 
roie bem tenjteinjd)en, l)ätte jidJ meine (Eigenart bo,cfi 
nid)t auf bie Dauer verbergen Iajjen. Dann I1atte id) 
aud) nodJ ·anbere Bebenft.en. tucies .liebe rourbe täglid) 
[ tärker; fie näl).erte [idJ mir immer mel)r unb mel)r, 
- burfte id) bas Dertrauen biejer ebfen menf d)en 
täu[d)en, roeld1e feft baran gtaubten, baf3 es Iebig= 
Tid) mein guter (Einf(uf3 jei, ber bas mäod)en f o 
an mid) kettete? nein - id) roonte unb konnte il)re 
Q)üte nid1t f'o fd)led)t oergeUen unb fel)nte b1esl)alb bas 
Rnerbieten ab. man wonte meine tO-eigerung 3uerf t 
ni,d)t gelten laffen; f cfJlief3licfJ muf)te id) oerflmd1en1 

wenigjtens bis 3um Seme[terf d)Tu[J bei if1nen 3u 
Uleiben. 

mit tucies ein3igem Bruber, einem taientooilen 
jungen marer, oerbanb mid) freunbf cfJaftrid1e 
lfomernbf d1aft. tOir fprad)en über alles, mas uns 
bewegte, bef onbers über fo3iaie unb jittHd)e 5ragen. 
<Er erbot \id), midi 3ttr (fagän3ung 1.111ferer <befpräd1e 
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burc{) bie (f)änge unb iliä[Jd)en 3u füf)ren, in oenen 
bie ärm\te Beoöiherung fjamhurgs I1au\t. Jd) \af) 
Mef e (Jiegenben 3uerf t bei U:ag·e, bann aber aud1 nad)ts, 
weil \id1 bas teben in Me[ en Stra[Jen 3ur nad)t3eit 
am d)ar.alüerijti\d1f ten entwidielt. tOir harnen aucl) 
burcl) jene C5aj\en, in benen Oie :Pro\tituierten Ita[ erniert 
[inb. ffiein Begleiter gab mir genauen ftuf\d1Iuf) 
über bie tebensoerl)üftnif[e bie[er burd1 prioate ftus= 
beutung unb \03iale fte.ditung geftnecI1teten, he= 
bauernsroerten menf d1en. 

tucie oer3id)tete oamuf, an un\eren Stubien= 
gängen teil3uneI7men. Das Dorl)aben er\d)ien il)r 3u 

unmeiblidJ. Sie war aber eiferfüd)tig auf Sri~), bern 
M1 \o oiel 3eit wibmde. 

]ebenfalls bilbeten bie\e ung·ebunbenen StreifJüge 
ein etwas [eit[ames Unterfangen für dne junge Dame. 
qerr ten[tein, ber in3roi[d)en oon feiner Rd[e 3urLlcf{= 
gefoel)rt mar, fcmb bas attd). Seine Sr.au oerteibigte 
mid) jebod) aufs wärm[ k Jclj f ei eine fo unge= 
roöI1nlid1e perjöniid)Tteit, baf3 id) mir \o etwas fd1on 
ge[tatten bürfie . Jd1 ltönne baburdJ oiefieid)t [t= 
faIFungen \ammein, bi-e \idJ für bie gmw Srnuenroeit 
nu\)bar enuei[en würben. 

Rudi mit l)enn tenftein, ber ein Amt bei ber 
L7nferwe.noctThrnn beRTeibe!e, jta11b id1 baTb auf 
Tw1ncrno\(t1nftrid1em Suf; c. Unter fL'illet teitung krnlc 
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icQ 3uerf t bie großen Scqiffe flennen; bie bie flus= 
roanber,er in iqre neue {jeimat tragen. (Er 3eigte 
mir ben Sreiqaf'en unb gab mir ©elegenl)eit, bas 
bunte \!:reiben ber 3oWimter mit iqren taufenb Waren 
aus afier {jerren tänber kennen 3u lernen. Elm 
meiften aber intereffierten mic{} bie flusroanberei:.- Jcq 
bef d)äftigte midi vitl mit iqnen, knüpfte Unter= 
I}artungen· an unb ,erl}ielt baburd) mand)en (tinbfüft 
in iqre perf öniid)en Derl}ältniff e, wie in bie mirt= 
f d1aftfic{}en 3uftänbe iqrer qeimatlänber. (Ein jäqer 
ffogrunb von (tfenö tat fiel) vor meinen flugen auf, 
f o bafi icq bef cq.foß, biefen Sragen näl}er 3u treten, 
vMieid)t, bafi ein flppeU an Me öffentfic{}e llieinung 
f ic{} von nunen erroieif en mürbe. 

qerr tenf tein verfal} midj mit \tatiftif djem ffie= 
teria{, fo baß idj aud) milfenf d)a~Iidje Stubien mad)en 
konnte. Der Umf tanb, baß midj meine frül},eren 
Stubien viel mit Rulf en, Rumänen unb ©aii3iern 
3ufammengefül}rt l}atten, bewirkte, baß mir biefes 
\[reiben rtic{}t gan3 fremb war. roenn idj um material 
bat, wurbe mir follf1es bereitwHlig\t 3ur Derfügung 
gefteUt. 

Unter ben fluswanberern gibt es 3aqUof e in= 
tereff ante U:t)pen. Starltknodjige Kroaten, f d)Ianlte, 
feine Polenroeiber, aus Ruf5Ianb vertriebene, f d)roer= 
mütige, vere{enbete Juben, bie \d)war5en, roilben Ru= 
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mänen in iqrer Uationaltradjt unb bie f c{}merfälligen 
Rutl}enen in iqr,en weißen Pl'l3en, - ein fo buntes 
Bifö, unb bodj fo einförmig in feinem grauen (Elenb. 
Je{} begann mid) für bie {jdmatf.änber ber flus= 
wanb·erer 3u intereflieren, unb: las besliaib 3u bie[er 
3eit viele . ruffifcf)e Romane in beutfcf)1er Ueberfenung 
- unter anberem auc{} U:urgenjews König t e a r 
b e r S t e p p e. Darin wirb er3äqit, baß ber fUte, 
bem man alles nimmt, auc{} fein m:effer, feinen· Bart 
3ufebt über ,einer Ker3enffomme abbrennt. Uun macf)te 
mir mein ftarker Bartroud)s von Jaqr 3u Jal}r immer 
größere Sd)'UJierigheiten. Rafieren modjte idj' micf) 
nidjt, um nic{}t burd) f d)war3e Stoppeln verraten 3u 
werben, fo qatte id) mir benn bie {jaare mit einer 
Pin3ette entfernt. Das tat f el}r roel} unb l}alf aud) 
immer nur auf hur3·e 3eit. Je~t verf ucf)te icfi. [ie 
ab3ubrennen, bas ging b·effer unb war rabilta(er. 

Unter ben fluswanberern fiel mir bie große 3al}I 
ber Srauen unb ffiäbd)·~n auf. Jcl} fanb, baß bief e 
Stage aucq für Srauen Jntereif.e qat, unb verwertete 
jebt bie Refurtate meiner Stubien in me9!!~n fluf= 
f äß·en, in benen icf) nid}t nur bie '[atfacf)en fef t= 
f teIIte, f.onbern aud) ben Urfadjen nadjging, wobei 
id) nid7t uml}in konnte, Me politif d)en unb f.03ialen 
Derf)äTtniffe ber in Betrad)t kommenben ein3einen 
~änber 3u beleud)kn. 3u biejer 3eit fanben im beut= 
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\dien Reicl1stage große pofenbebaHen jtatt, uno aucl1 
bie Wirren in Ungarn lenkten bie öffentlid}e fluf= 
merk[amiteit ·auf \idj. Die[e Um[tänbe trugen oief 
ba3u bei, baß meine ftrtikel in meiter·en Krefun Be= 
acI1tung ·erregten. Jd} 3ei_cqnete bie[elben mit geitür3tem 
Dornamen. 

<Eines U:ages bekam id} burcq bie Dermittelung 
ber Hebaittion einen Brief oon einer großen beutf d1= 
ametikani\d)en 3eitung mit etroa folgenbem Jn'Qalt: 
„·'Wir Ia[ en JI)re ftrtiitel unb bitten Sie, unf.eren 
Dertreter für Deutf d}Ianb auf3ufud1en. Sie \d}reiben 
ba \el7r gut über Polen unb bie Poienfmge, bie 
ood1 ie~t oon ailg·emeinem Jnterelfe if t; be[onb1ers 
für Deut[clje in flmerfäa. illoilen Sie in un[erem ftuf= 
trage ·eine Hei\e nacfi Polen mad)en, unb aud} nad) 
Siebenbürgen, roo Oie Deutf d)en unterbrüdü werben? 
illir bitten um JI)re Bebingungen uno oor aHem 
um JI)ren Befu_d}." 

3u-er[t lacl)ten mir [e!)r über bie meinung, ein 
mann I)abe meinen flrtfäel ge[ d7riebfä1 unb be= 
bauerten febf)aft, baß mir Oief e gute ©elegen!)eit ent= 
geI1en [ oilte. ScI)IießlicI1 ging id} aber oodj 3u ffir. 
illebber unb \tdite mi,?) uor. ftnfangs roar er [e!)r 
enttäu\d1t·, eine Dame uor [id] 3u f)aben, unb bat 

fid) BebcnlwH 1tus. Sdilief3IicI1 einigten mir uns·, 
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unb icfi überna!)m bkje füi[e 3u fiir midi f efF gii;1" 
[tigen Bebingungen. 

* * 
Die fler3te Iiatten 5rau .Len[tein dnen Strnnb= 

aufentI)ait oerorbnet. S.:ucie unb icl1 begleiteten \ie 

in ein ffüles tlorbfeebab. f)err f:e nftein ham jeben 
Sonntag 3u Be[ ucf). Wir rnad;ten weik Sµa3iergänge, 
an benen attd) Srnu ü n[ tein teH nar;m, uie !icI1 in 
b_er kräfiigenben Seeluft rojd) eriiorte. 

firn Ieutcn Sonntag uor meiner Hbreiie ftamen 
wir nacI1 weiter IDanbernng in ein hleines 5iid112r, 
borf. 

<Eine fdtfame UnruI1e lCT\teie ü{ier oem f\kinen 
O)rte, bk oon ber be[jäbigen Somüagsruf)e, bie bie[e 

teuk [on[t uefiagiicI1 inneI7ccften, befrembenb aT:nuid/. 
man er3ä~Ue uns, ber So11n eines lünga[tes [ei beim 
Baben ertrunken, ber Dater Iiatte einen Preh für 
bie Bergung ber teicl1e· ausge[ e~t. 

Ruf ber Dorfitrnne \tanbrn überaH CBrnµ.pe n oon 
.Leuten 3u[ammen, bie ben Ungiürflsj'a(f be fp rndien. 

Jn einem bunhien f1nusffur war ein after S ifdiei· 
mit bem Sortieren feiner QJerate bef diäftigt. Wir traten 
;iu if)m unb fragten, rnas er juciie. 

„rnt rnie f eicl1enf)ahen1 lCinmr ·~ , nit rnie .Leidien, 

T1nflen, ilfJ niiff 111 id) Ijwte '.' in e11 feiH·l'll 5ijd) I1okn !" 
~)(. O. ~l o h IJ : '!(Ho ri11 rJ 9Jlt1 1L 11 cö 11.1/iibri1rll jt1firn 1. j ] 
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®an3 entje~t l]öden wir bieje Hol1eit an. tucie 
ftfammei:te \icli neruös an meinen flrm unb brilchte 

meine f}anb auf if]rt' l3ru[t, bie [id1 in ftürmi[ cf] er 
Aufregung Iiob unb [ enkte. Bucf] mein f}er3 f cf]Iug 

fd1neHer. ,,,,; 
Ulir waren m1cf1 oem fierdicI1cn illege am Ula(\er, 

bas, non ber fpäten l1acI1mittags(onne be\cf]ienen, \id1 
in feiner [trnqfenben Bläue nor nns ausbreHde, unter 

Iuf ttgem <De\präd1 ins Dorf gekommen, unb nun mar 
un\ere über\cf1äumenbe tanne bmd) bas trngi\d}e U.n~ 
gfüch einer beiüemmenoen SHmmnng grn)icfien. 

flud) etlle im 11)frtst)a\.!S einge110111111elll' [r~ 

frildiung uermoct1te 11icI1! ltnfere Stimmung uiieber 
3u beleben. Das 11ngernoI1nte jtadie (f5etränft jteigerte 
nur unfere Rufregung. Jn tuciens (5efid1t 3ucI\te 'es 

f cfimer3fid1; uns roar beftfommen 3u mute; wir ner" 
mocf1ten es im 3imrn~r nidit nus3uf1arten unb trnten 
besl1nIO mteoer ins 5reie. CEng um[d)lungen 
gingen mir 3um Sir(l)JO ' . · CEs unu: bunhet ge= 
warben, f 0 ounf\d, wie . es Cl lt einem Sornmernbenb 
nur merben I\ann, wenn ber ffionb \d1eint uno 3itternbe 
Kreife auf bas \d1wm·3grü11c 11Jajier mnf t. Ulir gingen 
ourcl1 ben rneicl1en Dünenfanb 3um toa\jer. Sfut= 
3eit. f..nngfnnt katffW bie rOeflell niif;u, Oie f;dnen 
finien bes gerben Snnb~s rnie mit ~~i <> rigrn f.ippen 
1J u\~'ifi11geno. tucfr fd1111iegte fid) an midi; id1 legte 

- .lG3 -

ben Rrm um ifire Sd}ttlter unb f tricl1 Hii: feiciit Iieb= 
ftojenb üfier bas qam·. (Es wnr gan3 ftirr am Stranbe. 
3umeifen rauf cr1ten ok rneHen lauter nuf, wenn ein 

Boot norbeitrieb, ober ein paar verl1airenbc Ruber= 

[d)fäge ft.Iangen aus ber Seme 3u uns f1erüber. Sonft 
nein taut, flein üben. l{eine ffi.cnf d1enfeele war 
am Stranbe. Dor uns fag Oie See, beren toaf[er 
frieboofl fingenb uorbeigfitten. Unb wir gebacqten 
bes U:oten, unb itnfere l{örpcr btängten fid> eng an= 
e.inanber. Der lag bort unten irgenbrno ftarr unb 
ha It; in 1rn[ errn Bbern aber brnuf te bas üben mifber 
11110 I1eifJer, benn ie. 

fucie. wmf 'jicl1 in orn So.nb. Jd1; roortte rnicl1 ncbe11 
i(}r ausftrecften, [ ie aber rif) midi \iünnif d)' an \idJ, \o 
baij fid} unf ere l{örper Oid1t berül7rten. Unb mit 
rüiirenb weid1er Stimme j{1gte \ie immer wieo·er uor 

f id1 f1in: 11.'.Jcfi I1ahe bid) fo Ik'b, unb id) I1abe f0Icf1e 
SeI1niud1t nad} Oir !" 

11Jd1 f)abe üid1 -0ucl1 uon fier3-en fieb unb bin 
ja bocf1 bei bir !" cnfüoortei'-' id) H1r, 11mie f~nnnjt bu 
bicI) nocf) nadi mir feI1nen '?" 

„Jcf1 weiß nid1t, aber idJ [e17ne midJ. <Van3 bid)t 
mörI1tc icf) bei oh: fein. tOeißl ou, wie? Jd} fd)äme 
mid). 11 mit ;JttrfH•nben f1eif)en fippc~n f~üiHe fk meine 
!)änoe. 

11* 
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Da faßte aud1 midi ein f}fi lier Haujcf1, unb idj 

oebecftte if1ren 111unb mit gfüTienben Küjf'en .. .;_ .. 

O:in Sd1iff Ttam gan3 rwf1e bem Ufer uorüber. Wir 

ginoen in5 qa11s, in iriiumerif cf)e ffiebaniten• ueriorfä. 

meine f/anb fog um iI)t'e qüftcn unb ber Rl]t)tl]nms 

H1rer .Sciidtte wiegte meinen l{örp1n. 

J eb•: r nn(H::V tUÜl'O\' ji ct) (ln mcrn ,~r Std{c überc 

~1füddicl1 geprlejen I7abcn1 glc ifr1 uon ber Unioer\itäl 

anf einen f o (of1n-cnben, d/l'e1wotlen pojten · llernfen 
;JU \ein. Bber ein ec'i)tes, wunjc11(ofcs Cüfüchsgefül)f 

hannte icl1 nie. Jmmer melir litt id1 unter bem wirbrn 

Begdiren mdHer jungen, nufgeregten Sinne. Jd1 füt 
audi unter bem Huflclien, bas mein bärtiges C6eficqt 
erregte, \o uiet ll1üI1e i<l1 mir aud1 mit ber Be= 

\eitigung ber fprof\enben t)aare gnb. J m DergI-eid1 mit 

mir f d1ien ieber Bauernburjcf1e unb jebe Dirne be= 

neibensu.mt; fie alle t7Ltl len JJJ!le Hlarf1eit über bas 

lDejen Hirn Perjöalid)Iieit, inbejjen idi trot mcin·cr 
uorgejd1ritiienen Qieijtesbilbunq onrilbcr nod/ im Dun= 

fidn t-apµen mu[)te. 
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J:tar{J eillfül UUl'jell f{ufrntf)aft bei !Hein-er Ulutler 

trat id) meine Reijc cm, mit CF.mµfcl)htnfj sbrief-en unb 
genügenben ©efömittef n ner(ieI1en. Jcf1 l{ntte bie 
l1.leiju ng erl1alte11, mit bem C5etbe n.id1t 3u f pm:en, 

wenn icfi bo.fii r drnccs Jntereif anfes ~u \ ef1en beI1äme. 

3ubem hommt man in ben uon mir bel"eif ten tänbern 

\eI;r gut uonuärts, wenn mcm erjt oie ricT1tige flrt 
ber Derjtänbigung mit ben Beamten Ttennrn ge, 

lernt r1at. 
Da f1aite icI1 eines !foges eine Sircmc 31t 

far,rcn, bie bie Cf.nifernung 3mif d1en Berfin unb Bt·es' 
fau eiwas überjteigt. meine l{arie reid1te iebocI1 nm 
bis 3ur britten, uieden Stntion I)inter oem flus, 

gangspunftt meiner Rei1e, bn icI1 ur\prünglid1 oort 
übernnct)ten lDOilte. ntan []ntte lllid) jeood) rtOU] in 

Te\1ter Stunbe uor ben bo:digen f7otefo gewarnt, unb 

f 0 roome id) OOQ) lieber oie tfo cl1t auf ber Baqn afs 
in eimr oo[huren Spefunhe mit ttnilliffftommencn, 
fdeinen Bettgeno\len 3nbdngen. 

J d·1 übergab oem Sc'L)Ctf'fner bas C!i elb für ein Biffet 
mtd) H.., bem (Enb3ief" meiner H-~'ij e , rno id1 in oer 

5rü [)e gernetl'lt rnerben monte. (f ine f1a Tbe Stunbe 

uor flnhunj't hioµftc ber Sc[1c1ffner, J d1 nerlangte 

bie l{nrte, ber mann Incf)tc aim uerf d1mitt. ,/ld1, 

lnüttm~en, jo bumm uin ·icI1 OOd) l1id)t ! Jd) I1abe 

gar hein Birtet gci\ (l!ift. LJC•Ul'. gi:•bnd1 J, bn'ti ks l1ad1ts 
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"keine lfontrofüme kommen, uno warum jo({ bie Bal}n 
oas gute illelb nerbienen? H rom a peklo ! Ul i r 

.-l. '.-l. t.ll dk I" roollen es nerMenen ! Du für Ku„1en, tu.1 1 "r wo a · 

Das i\t nid}t etma ein oerein3eites Beif pieL - -
meine <Empf,el}lung oer\cf)affte mir 3utritt 3uäUen 

Kreijen. man erwies mir oiel illajtfreunbjd)aft, mol}l 
roeil man fürcf)kte ober l}offte, in meinen Reife= 

berid}ten erwäl}nt 3u roerben. 
. Die Reijen ermie\en ficf) als aufJer.orbentiidi leqr= 

reid} für midi. Jd) lernte niele intere\jante Per= 
jönlid1keiten "kennen, parteifül}rer, JnourtdeUe, Par= 
Iamentarier uno oor aHem bte Srauenimije jener 

tänber. 
mein U::agebudj ner3eid)net eine (Epijobe aus jener 

3eit, Oie für Me füt, in ber id) meine ill1ejd)led)ts= 

3ugel)örigheit überroiegenb empfanb, be3eid}nenb ijt. 
Jd] jpradj immer non mir ais non einem illas= 
kulinum. Jd} jagte f tets, icq bin S tu b 1e n t, nid)t 
Stuben t in, id) bin Be ri di· t er lt a tt er, nidjt 
B e ri d] t et j t a t t e ri n. . 

Dief e impulfioe <.5emol)nl)eit rief ·einmal eine S3ene 
fi·ero,or, Me mir leidjt gefäl)rlid) l)ätte werben können. 
<Es roar auf irgeno einer Reije in einer ungarijd}en 
Kfeinjtabt am Ranbe ber Karpatqen. mein PafJ roar 
mi~ gef toI1len roorben. Jd] 3eigte biejen Diebjtal1I 
im ,P.oli3eibureau an. 

l 

• 
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„Was jino Sie?" frugk midi oer 13eamtc. 
„Jcq bin 3eitungsTtorrefponbent." 
„natfon ?" 
„Deutjd}er." 
„©qo," jagte ber P0Ii3ift, „Sie jinb mir benn bod] 

jeqr nerbäd}tig ! Sie feqen aus roie ein illann unb 
jpred]en roie ein illann unb jagen f d}lief)Iidj jogar, 
Sie jinb ein Deut j cf) e r , nid)t eine Deut i di e ? :Das 
i\t feqr oerbäd}tig !" 

Die Sad)e fing roiritiid} an, unangenel)m 3u 
werben. Sd}Iief)lid} reit.ognos3ierte midi 3um (])lücft 
eine Dame, ok mein Bilb mtt per\onaibef d)reibung 
in einer Srauen3eitung gef eqen qatte; jonjt roäre bie 
Sacf),e am <Enbe f eqr peinlicf) für midi geworben. 

Jd) fanb in ben roeitejten DolRsitreijen ein <Eienb 
wie es tragif cf)er kaum aus3ubenhen if t. 

Befonbers grofJ_ i\t bas <Elenb unter ber 
roeibficf)en BeoöIRerung, ber icf) auftragsgemäß mein 
qauptintereiie 3uroanbte. Jd} kann mir nid)t oer· 
fagen, an ber qanb eines ein3einen Beifpiefs bi~ not 
berjeiben 3u f cf)Ubern. 

Jn einer Stabt, Oie burd) ben Q:~port Ianbroirt= 
f d1aftfüf)er probuitte 3iemfid} be"Hannt ift, fano id} bei 
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einem Untemel)mer, oer 3irka br,eif)ig Elrbeiterinnen 
bef dtäftigte, fof genbe Oerl)äftnif[e. 

Don ben breifiig mäbcl)en f)atten oier ober fünf 
eine Scl)ule befudtt; bie (Jjebilbet[te l)atte 3roei Jal)re 
am Unterrid1t teilgenommen. Die Elrbeitefi.nnen 
f tanben im Elfter uon elf bis breif)ig Jaqr,en. Die 
ftrbeits3eit bauerte 3roöif Stunben, mit ei;,er Stunbe 
mittagspau[e. Der tol)n betrug je nacl) fliter untl 
(l)e[cf?ickficl)heit 3man3ig bis fünfäig Pfennig nacl) 
beutf dt,em <J5,efbe für ben - \rag, nicl)t etma für bie 
Stunbe ! Sünf3ig Pfennig ,erl1ielt übrigens nur bie 
Vorarbeiterin. 

Die gebifbeten Srauen [teljen ben ungebifbeten 
mei[t fremb gegenüber. 3mi[cl)en ftrm unb Reid1 
l)errf cf?t erbföerter l)af3. 

Jcf? f pracl) uiel in Srnuenuereinen, um ber Jbee 
bes Srauem,ecl)ts fo weit als möglicl) 3u bienen; ,b,ocf? 
roar bie Wirhung meiner DJrträge baburcl) be[cl)ränkt, 
baf3 [ie er[ t über[ e~t roerben mußten. 

Die Bel)örben harnen mir mei[ t fel)r entgegen; 
nur in einer StaOt uerroeigerte mir ber Bürgermei[ ter 
anfangs ben Ratl)aus[ actl, ben man gemöqnlicl) für 
[oicl)e Reben 3ur Verfügung fteHte. ©runb? Der 
\rite{ meines Vortrages l)atte il)m mif)faHen. <Er 
lautete: „ftrbeitslojigheit unb Unjittlicl)heit." Darauf• 
I)in erhfärte mir bas ge[ trenge ©berl)a'upt ber StaOt, . 
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ein,en fo unmorniifcf1en Vortrag in „feinem" Saale 
nidjt 3uiaflen 3u ftö~nen, unb berul)igte \id) er\t na~ 
einer \ritdänberung in [einem Sinne. 

<Es mm:be ein großer Kurtus mit meiner per[on 
getrieben. man bat mid) um Autogramme, unb 
an mandjen ftbenben uerkaufte idj, meine Unter[ d1rift 
wol)l ein butenbmal für einen guten 3roern. 

ftud) mit meinen l)aaren trieb icq einen jc{Jnmng• 
uoHen l)anbef. Wieuiel bei bief em Kuftus bie fad)= 
Iidje Begeifterung, roieoieI 'l'ine unbewußte, [inniid1e 
3uneigung mitjprad), meifi icl) natüriid) nicl)t. Die 
Stau eines parlamrntariHs [agte mir ein[ t: „Wenn 
Sie fprecqen, gel)t ein eigfätümlid)es Siuibum uon 
Jl)nen aus, wie tel) es nocl) nie bei einer anberen 
Rebnerin empfunben I)abe; nur wenn mein mann 
f pricl)t, fül)le icl) etwas äl)niicl)es. 11 

<Eine · anbere Dame [ agte mir nacl) einem großen 
öffentfüqen Vortrage: „Sie l)11pn,otifieren uns ja; 
es gel)t roie ein [ tarker Strom oon Jfrnen aus, melcl)er 
uns 3mingt, Jl)nen atemlos 3u folgen unb Sie an• 
3uj-el)en. man m u fJ Sie lieb I)aben. 11 

\rat[ äd)Hcl) ergreife unb bewege icl) Srauen oiel 
Ieicl)ter, als männer, unb juggeriere Srauen in Dor= 
trägen fel)r leidjt meine lneinung, unb id) uer[tel)e 
es, [ie ,oft für Dinge 3u g~roinnen, bie ifrnen oorl)er 
gan3 fern lagen. Das fül)rte mancl)mal 3u ein· 
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feitigen Sreunbf d)aften, bie id1 Gei H]l'er grnßen menge 
nid)t ermihern Itonnte. -

.„ 

So mar es burd)aus nidjt umnberbar, baß 

man mid} oft oeraniaf3te, private ®aftfreunbf djaft 
an3une{Jmen. 3uerf t I1atte id} midj feqr bagegen ge= 
f träubt. flber ein !Erlebnis, bas icl) {Jier er3ä{JTen 
mifI, l}at mid) baIO oon biefer Sd)eu kuriert. 

Jd) fprad1 in einer Stabt oon etwa 12 000 (fin= 
wof7nern im nörbfid)en Ungarn. Jn ber nä{Je biefer 
Stabt ift bie U:ep:picfimeberei afs tjausinbuftrie fefir 
oerbreitet, unb ber Wunf dj, näl)eres über !Entfo{Jnung 
unb Rb faß bief er qeimarbeiten 3u erfa{Jren, füf)rte 
mid) nad} f ,omanos3, bem 3 ntrum berfeiben. <fifeicfJ= 
3eitig f)atte id) eine (finlabung 3u einem Dortragc 
Don einem bodigen Derein 11Srnuenerwerb" ange= 
nommen. man l)atte mir ein 3imnm· im erften qoteT 
bef teIIt uno es auf meinen Wunf di f c!lon oor meiner 
flnftunft einer gemiffen lfontroHe in Be3ug auf 
Sauberkeit unter3ogen. 

Uacf) einem r·edJt gemütficfien Rbenb brad}te man 
micf) in fpäter Stunbe nacf1 meinem (foftf1aus, bem . 
„Com· royal". ©ffen geftanben, befiel mid7 f d)on ein 
geTinoes (fntfe~en, als id) biefen Bau nur oon außen 

1 

~ 
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faf). fln ber U:ür gab es ben üblid)en Rbjd)ieb. 3uerf t 
nerabf d)iebete fid) Oie Bürgermeifterin oon mir, in= 
oem fie mir unter freunblid)en Worten ein pädtcl)en 
in Oie qanb brüdtte. Jd) moHte i{Jr geraoe fagen, 
baß id} für meine Dorträge hein q·onorar annäqme, 
ais fie mir [eife 3umif:perte: „fld} bitte, neqmen Sie's 
bod), es if t ja nur eine Meine flufmerhf·amkeit ! 11 

Dankeno ftedtte id} bas Pädtd)en ein unb manbte 
midi aur Präfibentin, oie mir mit . oerf cl)ämtem 
täd)ein ein kfoines Siäf d)d)en 3uftedtte. OergebTicfJ 
wel)rte id) ab, weiI id}. ja bod} nie Parfüms gebraud)e, 
aber mein Protef t l)aif mir nidjts, ebenfo wenig bei 
einer britten unb oierten Dame, f o baß id}' f d)Heßiidj 
mit fieben bief er flufmerltfamkeiten in meinem 
3immer Ianbete. Jcfj enfäieibete midj, unb ba bie 
tuft im 3immer nid}t fonberiidj angeneqm war, griff 
idj nad) bem oermeintfidjen P,arfümfiäf d}d{en, oer 
Iiebenswürbigen Dame im ftiUen bankenb, Oie in 
jo freunbiid}er Weife meine Bebürfniffe oorgeaqnt 
l)atte. flis ic'f) oas . papier entfernte, fanb id) aber 
kein Parfüm, f-0noern ein Slakon Jnfehtenpufoer. 
<Erf taunt unb befttftigt öffnete id} bas anbere Pa~ 

Itetd)en - eine Sd)acfjtet „<Ed)tes, perfijd)es Jnfekten= 
puioer. Unübertroffen 3ur Dertiigung oon Jnjekten 
aller flrt." „Q) ©·ott, bas ijt ja nieoiic'f)," bac'f)te id) 
bejtür3t unb öffnete numnier brei. „Sorifof·on, bas 
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Be[ te gegen motten, :Slöf)e, Stiegen unb ieoes anbere 
Unge3iefer. 11 Uummer oier erwies fiel} a{s ein 

11patent3erf täuber" für Oie unter eins bis brei 
aufgefüf)rten f}erriid}keiten. :Sünf unb f ecf)s roaren -U:inftturen, mit benen man f icf) einreibt, um t-Ob= 
fid)er gegen feben Biß gef cf)ü~t 3u fein-, unb Uummer 
[ieben abermals bas bekannte puioer. Rcf), unb bei 
jeber „flufmerk[ amkeit" lag bie Karte ber freunb· 
lid)en Spenberin mit bem illunf d1e: ©ute Uacf)t ! „Ja, 
gute Uad)t," bad)te aucf) id) unb feuf3te bef:tfommen. 
11ad)bem icf) eine :Siaf d)e U:inhtur unb 3mei Puloer 
oerj d)roenbet f)atte, fegte icfi• mid) nieber. (!)egen 
mitternacf)t erroad)te id) unb griff mit beiben f}änben 
nad) meinem (!)efid)t, bas unerträgiid) brannte. fonge 
vermod)te idj Oie muaf nidjt 3u ertragen. Dann ftanb 
id] auf unb ridjtete ein gräßHd1es Brutbab an. 

Jd) fegte mid) mm auf bas graue .S:eberfofa unb 
f)offte, bort Rul)e 3u finben. UacfJ'. einer Stunbe er= 
road)te idj roieber. Diesmal maren meine !}änbe bich 
gef d)rooikn. Den Reft ber Uad)t oerbrad]te idj auf 
einem großen (föqentif dj. Rm anb,eren morgen oerfiefJ 
id) ben „Cour royal" fef)r f d)neH, t>or bem id] ben 
Refpeiü roäl)renb biefer Uad1t grünbHcf) verloren qatte. 

Diefe unb äl)nficf)e <Erfal)rungen oeraniaßten micf) 
[cf)liefJHdj, in Illeineren illrten Oie l)otels gan3 3u 
oermeiben unb bafür Heber private (!)ajtfreunb· 

J 
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1 
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f djaft in Rnftirudi 3u nef)men. flber a ucl) bas 
l)atte feine Sdjattenf eiten. man i[t bort 3u tanbe 
f el)r ung·eniert. meine (Jjaftfreunbin wünfcfjte in fofcfjen 
Süllen immer red)t oief mit . mir 3u plaubern, unb 
fanb jid) mandjma{ bei mir ein, wäf)renb idJ nocf) 
3u 13.ett lag. Hatüriidj war icf) n·eroös bei bief en Be= 
f ud)en, roas einmal einer Dame auffiel. „Sie genieren 
fid) roolj{ gar o·or mir? flber bas if t bod) ber reine 
Unfinn, - eine 5rau oor ber anb·ern ! Sie finb tro~ 

Jljrer SteHung im öffentlid]en feben nodj fo ent• 
3üchenb naio !" 

<Es Itam fogar öfters oor, bafJ id) bas 3immer 
mit ber qausfmu teHte, wenn ber füatte auf Reifen 
ruar, uno einma{ pal\ierte es, ba)3 idj mit einem 
iungen illäbd)en bas Bett teHen muf)te. Der (!)e= 
banke war mir 3uer[ t gan3 \d}rechficf). Das illäbd 
küßte midj wie toH, aber es Itam 3u keinen intimeren 
Be3kljungen. Sie empf,anb eben ben mann in mir. 
<Es gibt ein !DiHfä bes l{öq:>ers, b·as ftä:rker i\t, als 
aHe togift. 

mein ©e[id1tsausbrucft mar gan3 männfül) unb 
fiel unter Srauen auf. Jd1 roar ben mei[ten Damen 
[el]r [l)ntpatl)i[d]; mit mancf)en nerbanb midi eine 
roirkHcf)e :Sreunb[dJaft. flber trotbem blieb faft bei 
allen eine geroiHe Sd}eu oor ber Q:igenart meines 
lDe[ens bejteiien. Jm gan3en 3dgen \id) .Srauen feqr 
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u11ge3un1Hgen oor i~rcn <bejd1[ed1tsgmoflinne11; man 
entftfeibet )itl) 3UJanglos unb empfinbet bie (J)egemuart 

ber cmberen niciit afs f törenb. \l:ro~\ bes~.,}iefen [ee= 
lif dien Dertrauens, oas mir oide :Sr~uen entgegen; 
brad1ten, kamen f ofdF Unqe;imungen~/eiten in meiner 
aJegemuart nicf1t auf. 

Da& bie Weibung bcts [mµflnoen u11b bas Urteil 
ber meif ten 111enfd)en beeinflufit, 3eig,en einig,e 3ei; 
tt.111gsberiu1te über meine Dorträge. 

Das eine Biatt f d1reibt: 

Hora Q)'B. i[t eine f7e;;tionagrnbe Hebnerin, o1e 
mitnnlicf.)e CEntf cf1IoffenI7eit mit ed1t weibfüf)em tie(J; 
rei3 oerbinbei. 

Jn bem Bertcf1t einer nnberen oeitung I1ei&i es 
im Winter 1904 : 

ffian l)atte gejtern ü!deg·enf7eit, eine junge llHO 

[ d)öne Dame, gcif tooll u[w. 

man uer[id)ertc nrir oft gan3 er[tmmt, man f}abe 
gar 11id1t gegfuubi, baf3 man mit meinem Berufe 
[ o tiid eclite Weibiid1keit oereinen könne. 

mand1rnaf beluftigten rnicl1 [0IcI1e Kritiflen, meift 
nber [timmten [ie micI1 traurig. Jcii beneibeie jeben 
munn, ber un6eT)inbed bnrcI) Sitte unb of1ne ;-swang 

af(c \eine uei\tirien ttno hörperTid1en lCrüfic {'ntfüfün 
burf, miif)renb mir nn nHen <Erlien ein: „Das 

• 
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\cl1icht fid) nid)t !" a(s I1emrnenbe Scf1ranlle ben illeg 
uerfperrk. 

* 
Der Srauenue.rein in S t ,n r 11 o w o lub mid1 3u111 

Dortrng ein. Die St,abt ijt [ o unlleoeutenb unb füein, 

bn& tcfi bie!er 8.ufforberung knum gef'ofgt märe, UJenn 
nirI1t i17re <Eigennrt micf) ange3ogen f)ätte. Starnowo 

geT)ört 3u ben ältelten fln[iebefongen ber Uhrnine. 
Elm Bal111I1of begrüfiten mid} Oie Damen uom 

JJorftanb bes Dereins. Jcl) )-agte jcber einige freunb, 

ficr1e Worte, unb ging neben berjenigen, Oie midi 3u111 
J.nittageif en eingefoben, ber Stabt 3u. nteine f d1öne, 
efegante, [d]lanhe J3egleitedn [tnd) uortdn1,1ft uon ben 
anberen Dnmen in Sta.rnomo au. JI)re lHeibung rnar 
be3erlt uHO fein, if)re SprncI1e mot)fklingenb . .Sie Iiattc 

ein junges <De\id1t, aller ·- man \alJ bns nidit \ofod 
~ über if)ren Bugen (ag ein Sdileier t>on ntüoigiteit, 

eine liefe Sdptj nr'.)t fn~J in Hirern Blid1. 
Q.;5 war ein trüber rt.ouemfJerlng, oie \difed1t geo 

µffa[ terten Strntien fhrnben Doil lDafier. . Der öbe, 
tro[tiofe E!nbiicfi ü0ertruß ficIJ nuf meine Stimmung. 
Jd1 rneif) Hid1t1 rnas mid) Denuirrk. [in (JLmges 
[nuarkn üefid l!i id). Jd1 [nI) oon ;)~it ;J l! ;)e il mein·er 

Hea.Ieiki:in t1t>rjtol1k11 fns (6e\id1t, unb trnf bann if)re 

~u~eit, bie mid) in oenuunoedem Stnun-c n nninl1en. 
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Der illeg bis 3u il)rem !)auf e roar nidjt weit. Uadj 
bem Diner rooUte idj in bas !}otel gel)en, bodj fie 
fagte mir, baf) man mein ©epädt beßits 3u il)r 
gebradjt l)abe, nun müf)te idj für Oie Uadjt bei iqr 
bleiben. " 

Uadj einigem 3ögern roiHigte idj ein. Wir 
gingen nadj bem Dortrage gemein[ am nadj

1 
!'}auf e. 

Dann Itleibeten mir uns gemeinfam aus unb :plau= 
berten nodj lange, beoor mir ein[djfiefen. flls 
idj am anbern morgen ab reifen monte, bat micl) 
qanna Bernl)arborona -- idj nannte fie nadj ber 
fonbesfitte mit il)rem Dornamen, unb aucl) fie nannte 
mid) :Sräulein Uora - [o fiebensroürbig, nodj einige 
<rage 3u bleiben, baß idj einroinigte. mir roar es 
eine Sreube, Me[,es fdjöne, frimpatl)i[d)e Wefen an= 
3uf djauen. Jd1 l)atte fie beim flnkleiben beobacl)tet 
unb l)atte nur bas eine Wort gefunben: eine Kö= 
nigin ! Kein anbH,er ffiann 17atte rool)I ©ekgenl)eit, 
f o viele ;,)rauen 3u fel)en unb 3u oergleidjen, wie icl). 
Jcl) fucl)te nacl) einem Dergieicf) unb fanb nur Mefes 
Wort. 

Uacl) bem :Srül)f tüdt faß id) am Scl)reibtif cl) unb 
madjte <Eintragungen in mein 'iiagebudj. Jdj konnte 
nidjt f dJreiben, mein ©f)r roar 110H frember Klänge, 
meine !)änbe oermodjten Oie :Seber nid)t 3u l)'aiten, 
f ie [el)nkn [icl), in bem bfonbrn, l),erriidjen qaar 3u 
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wül)Ien, unb mein munb fel)nte fidj nadj Külf en. 
Da l)örte idj, roie Me 'iiür geöffnet rourbe. flls id1 
auffal), begegnete idj ben biawen Bugen meiner ©aft= 
freunbin. Sie 3og einen Stul)I an meine Seite, legte 
ben flrm um micl) unb fal) midj an. „Sie finb f o 
Heb, idj mödjte Sie küfien. Darf idj ?11 Jcl) l)ieit 
il)r lädjelnb Oie Wange qin, aber obrool)I fie midj 
foaum mit ben tippen ftreifte, fül)Ite idj, wie id] 
bei bi,e[er ffüdjtigen Berül)rung erbfofJte. Wir 
traten an bas Klavier. Sie fang mit roeidjer flit= 
f timme tieber von Sdjumann, unb mir roar, ais l)ätte 
idj Oie mefobien nodj nie fo oerf tanb,en, wie an 
bief em '[age. 

Wir f pradjen über bie verf djiebenjten :Sragen 
bes tebens. Sie roar Itiug, unb roer nidjt über 
einen Hefen Biidt verfügte, konnte [ie bei o,er rul)igen 
Sidjerl)eit, mit ber fie fidj gab, oidleidjt für gfüdt= 
Iidj "l)aiten. Sie roar es aber nidjt. Das ©ef prädj 
Itam auf meine mil[ion, icl) er3äl)Ite il)r, baß idj 
einige 'iiage in ber !)au:ptftabt ber Uacl)barprovin3 
verbringen molie, unb erful)r, baß fie bort geboren f ei. 

llieine 'iiagebüdjer entl)aiten nur wenig Uoti3en 
über bie[e 'iiage. Jdj gewann qanna Hernqarbowna 
fel)r Heb unb bewunberte Oie !'}armonie il)rer Sdjön= 
l)eit. Jl)r f toI3er ©ang, il)re aufrecl)te !)aitung, il)r 
gan3es We[en paf)ten 3u if)rer Itöniglidjen <Erf djeinung. 

91. D. !ll o b ~: Wltil eine> 9J!anncil 9Jläbdje1Ljaf)r:n. 12 
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Der flbjd1ieo rnurbe mir jel1r \cI11ner. Jd1 fd1aute 
ctUS bent Kixpee 3urüdz, f o Iange id) konnte, uno 
nermi[Jte fie nocl1 tagelang. Dann fanb id] in mein·er 
ftrbeii fürgeflen. -

!Denige [a.ge barnuf traf id) in H., ber Q5eburts, 
jtaüt l'}anna Bernl1arborortas uno bem Srl1(mpict~) 

mei ner neuen \I:ätigheit t>in. fl{s id) eines morgens 
auzging, flegegnde mir f) anna Bernl1aroorona an 

einer .Strnfienedte. mein qer3 rd11ug f d1nelier, a(s 
id1 [ie erblickte. Jd1 woHte auf [ie 3uge'f)en, fie be, 
grüßen, aber ruäI)renb ilI) if)r mit alTen Safern meines 

· q er;1ens 3uftr·ebte, fag cmf mrinen Qfüebern dn·e eigen, 
iümlicf1e Sd1were; kaum k{)nnte id) oie Süf3e uor, 
ll.lÜds bewegen. Jlir ging c·s eoen[o. <Ein g1üdtlid1es 
teu.cl1ten er11e1Ite il)t ®ejfrr1t1 als f k midJ jalJ. !?anb 
in f.) an~ bfüben mir fo eine Weile f tef)r.n, eine in 
ben Hnbficfl ber anberen Derjunhen. Wir vergaßen 
bie ntenjd1cn, Me uns umgaben. Q:rjt als einige Dor, 

ilbergel)enbe oerwunbert auf uns blickten, kam uns 
bie <Erinnerung an QM unb 3eit. E)anna legte Hiren 

füm in ben meinen unb Z'°9 midi fort. Der trübe 
Hooembertag warb mir burcf) oas teud1ten iI)l'er 

8.ugen gan3 uernfört. Sd)Ull'r nno milfenlos ''f;g ·Hirc 
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qanb auf meinem fh: m, mh: ningie n, oi)ll \l mtf ben 

Weg 3u acl]kn, uno üefanben uns auf einmal auf 
dn·em nTJ gdegenen Sefö 1~ vor be i: Siabt. 

lJ..)b; jaf)en Un s lJel:DJUHOert an L\ llO wußten ntd)t, 
rni.e mir I1ici:l"1e r nehommen wo,ren, oanil laditrn mir 
beibe in [orgfo jer Srwb+:. 

Wir füi.ßten uns miel'l r:.1: unb rnieocr, unb midi 
erfn&k ein m1moerbo.rts 0e fi\.I1l be~; Dr.rfinhens h1 
1.1.ferfo\rn Hlecren1 rtfo ii)re t ippen meiiwn ffiuno lie, 
i:iil'.)rten. 

Jd) üfkh wcr.Tp:enb ber f)(wer mein~s flufcnt 
l)alts l}ir.:I mit ficmnn rwijammen. a~ ntroeb\'r fJejuc11le 
icl) jk hd H)l:en (füern, oön fie flam j ll mir in$ 
l)oteL cEs ti;ar mir rät[ eHinft, mdd1e mcuI1J· ht i~r lag, 

ba& [ie piötfüfJ cr(f<e meine O.idJmihrn erfüHte. Bei 
leber Hrbeit taucfi te HF bfonber lfopf l)Ol' mh: auf. 
flucI1 jie weilte mU if')rcn \i)cbrmh en örn gan3en \Laß 

bd mir. Jd1 _ging tu1e in l.'inf-m lüfien tüaum f1ernm 
unb fllrcf1M-c ti ns lEnu ctci:cn. Wdd) ein JJ)unber wnr 

mii mir ge[ tl1d1en? 
qcrnna frnm [ cf1on frül1 morgens ,Jl.t mir ins f}o iel. 

:lc{] erronrtde jic in qnnfooller Spannung afler 

Heroen. Jebet' Sdrdtk, of n id1 illlf ür-r CLrep:pe I? örte, 
- 12* 
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madite mein qer3 \cf/neUer \d)lagen. Uno menn \ie 
bann wirklid) kam, war icfi unfäl)ig 3u \pred)en, 
konnte nur 1auf jie 3ugel)en, fie kü!fen unb mein ©ef id)t 
tief in ben peI3 vergraben, ben id] Iangjam von il)rer 
Sd)ulter jtreifte. Wir f prad)en wenig. Wenn.Jie bann 
enMid) neben mir auf bem Sofa f afJ, l)ielten mir jtiII 
unfere qänbe unb füf)Iten bas :Siuibum, bas unf ere 
Sef)nfud)t von qer3en 3u !}cr3en trug. Don 3eit 3u 
3eit küßten mir uns unb fafJen bann mieber 
jd)meigenb ba. 

fln iebem morgen begann biejes fieberf)afte 
Sel)nen. !}in 3u if)r. flIIes o.nbere erfd)ien nebenjäd)= 
lief). Uid)ts v·on alfem, :mas uns bisl)er roid)tig, galt uns 
nocf) etmas. flber jobalb mir 3ujammen waren, lajtete 
tro~ :bes f)of)en (5Ifütsg•efüf)ls Oie flngft vor bem 
fluseinanbergef)en .brüdtenb auf uns. Wir empfanben 
Me kur3e, aIIabenbiid)e 'U:rennung jebesmaI \c[Jmer3= 
Iid) unb f d)oben b·en flbjd)ieb immer mieber f)inaus. 

flfs id) enblid) bie flbreije nid)t meiter auf3u= 
jd)ieben vermod)te, begleitete fie mid) nacf) ber Stab±, 
Oie icf) 3unäd)jt bejud)te. Wir f)atten bort eine ge= 
meinjame Bekannte, Me uns I)eibe einiub, bei if)r 3u 
mof)nen. So maren mir vom früf)en morgen bis 
3um fpäten flbenb beijammen. Uno bocf) fanben mir 
aucf) bieje 'U:age nocf) 3u kur3 ; immer f)atten mir 
uns nocf) etmas 3u jagen, wäf)renb mir qanb in !}a_nb 

'?> 
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fafJen unb uns in Oie flugen lafien, quafooII, feiig= 
Iebensfrof) unb bocf) tobbange. Cfine übermäd)tige 
naturgemait füf)rte uns gebieterif cf) 3ueinanber unb • 
vereinigte uns uniösTJar. lllfe Pflicf)ten verjanfoen, 
alle ffienjcf)en, Me ,oamais in unjer teben traten, 
f)uf cf)ten jcf)attengleicf) an uns vorüber. 

Sorge unb 3meifel quälten micf) immer unb immer 
roieber von neuem. Was roar . icf) nun eigentlid) ? Cfin 
ffiann? fld7 ©ott nein. Das märe ein unjagbares 
(J)Iüdt geroefen. flber l7eute gejcf)ef)en' keine Wunber 
mel)r. Jcf) mußte nicqts meqr. mein gan3es teben 
wirkte roie jtarke Suggeftion, Oie bie Waqrqeit ver= 
mijcf)te. Jeber jaq eine :Srau in mir, jogar Oie :Sreunbin 
nannte micf) nora. Wie qatte icfi· nur iemals benken 
können, baf3 icf) ein ffiann jei. Jcf) mar ein anormal 
gebautes ffiäbd)en, bas war o Iles ! Uno Oie[ es ©efüf)I? 
Jd) mufite es nicf)t, mir heibe rouf3ten es nid)t. Konnte 
Mefe jelige, 3rohtgenbe ffiad)t ein ta[ter jein? Konnte 
biefes Beraujd)en .an ben rein[ten Seligkeiten, ber l)öd)= 
[ten Sd)önqeit b·es tebens ein ta[ter jein? 'U:iefe mueIIen 
orad)en in uns auf. Wir lernten gemeinfam Oie Künfte 
verjteqen unb genießen. Jqr Iau[d)enbes ©f)r trank 
Oie Scqönl)eit ber Derj·e, Me icf) if)r vorlas, unb iqr 
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©ejang galt nur mir. Sd)umann unb menbelsjoqn 
unb bie Heben trüben Dolksroeif en ber Ukraine. Wie 
burd) ein Wunber lernte id) in kur3er 3eit iqre Sprad)e 

f pred)en u nb oerfteqen. ..... 

.„ 

Was roar biefes a.>efüql, bas uns beibe unroiber= 
r tel}Iid} aneinanber banb? triefe tiebe, von ber id) 
nid}t roeiß, ob fie bie Sinm bejeeU ober oer Seele 
Sinne gab, \pann il)re Säben 3roifd)en uns unb webte 
unfere Sd)idt\ale 3ufammen. Wir roaren eins, iebe 
5iber erbebte gleid)3eitig in uns, jebe Regung wurbe 
in beiber t}er3en 3ugleid) empfunben. 

(Eines morgens rooIIte id} um ad)t Uqr 3u einer 
Si~ung gel)en, ol}ne qanna oorqer ge\eqen 3u l}aben. 
Jd) ltleibete mid) in trüber SHmmung an, riß bann bas 
5en\ter auf unb blidtte I}inaus. Der f d)neibenbe Uo= 
oemberminb pfiff um meinen Kopf unb kül}Ite meine 
brennenben Sd)Iäfen. \Ieilno-qmlos ging id) 3ur Kon= 
feren3, l}örte nur l}alb auf bie Sragen, bie 3ur Be= 
ratung \tanben, unb bad}te nur an bie Stunbe, mo 
id} qanna roieber\el)en mürbe. 

* * 
Diele wenigen trage in ber ruqigen Pr·ooin3ftabt 

geqören 3u ben giüdtlid}\ten meines i:ebens. 

„ 
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(Eines trag es gingen wir mit einer uns oberf läd)= 
Iid} bekannten Dame fpa3ieren. t}anna ging voran 
auf bem fd}malen Wege. (Ein feiner, grauer PeI3· 
an3ug qüIIte fie ein. Don bem tiefen a5rau bes Kra· 
gens qoben fiel} iqre b!onben t}aare, bie ber qinten 
aufge\d)Iagene qut frei ließ, mit IeudJtenbem a.>Ian3e 
ab. meine Blidte waren unoerwanbt auf jie ge• 
rid}tet, unb id) qörte nur müqfam auf bas a.>epTauber 
meiner Begleiterin. meine Seele war nur bei iqr, 
unb icf} wußte oon nid)ts anberem 3u fpred}en, als 
o·on il)r. Jd) begann ber Sremben oon ber .:Sreunbin 
3u eraäl}Ien - · von il)r, bie id) erft 3wei Wod)en 
lang kannte ! Jd) jprad) ber ftemben Dame 
oon unferer Srcunbf d)aft, unb l)atte bas ©e• 
fül}l, als ob fie \id) nun f d}on . über oie[e 
Jal)re erjtredtte. Jd) befanb mid) oöifig im 
Banne biefer \Iäuf d}ung unb oermod)te in meinem 
trauml1aften 3u\tanb nid)t Jllufion von Wal)rl}eit 3u 
unterfd)eiben. Uno in bem 3roielid)t, mit bem ber 
Winterabeno uns uml)üICte, jd)ritt bie Srau oor mir 
I}er, bie meine Seele in fid1 trug. 

* 
•. . ,. 

Wir bHeben neun trage in jener Stabt. Um einen 
äußeren flniafJ 3u oiejem langen flufentl)alt 3u l)aben, 
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l}idt idJ einige Dorträge. Wenn qanna 3ugegen war, 
l}atte idJ nur Bugen für fie. Son[ t pflegte idJ keinen 
Derhel}r, ba idJ midJ mögiidJft f dJonen uno erqolen 
woIIte. Dennod) empfing id) einen Qerrn, ber f id) 
uns nad] einem Dortrag oorgef kIIt l}atte, 3weimal 
in qannas ®egenwart. <Es war ein junger Red)ts= 
anmalt, ber midi in einer SadJ1e, bie jid) auf bas 
beutf d]e Derlagsred)t be3og, um Ruskunft bat. <Er 
l}atte etwas Sd]eues, ®ebrüdttes in i einem Wejen. 

flls wir abreijten, ftam er mit einem gr.oßen 
l3{11menjtrauf3 3ur Bal}n. Da id] mit einigen Damen 
vom Srauenoerein jprad], wanbte er jid], 3u qanna 
unb übergab il}r Oie Rojen für mid). 

* * * 

Uod] einmal [Jieiten mir uns brei U:age in ber 
qauptf tabt auf. Don meiner RebaRtion roar ein Brief 
eingetroffen, we!d)er bie Rufforberung entqieit, i obafö 
als mögHd) unjeren europäi[d]en Dertreter aufäu= 
judJen, um wegen eirves neuen Ruftrags mit iqm 3u 
oerqanbeln. So roar unjer Rbjd)ieb naqe, unb eine 
unfagbar traurige Stimmung Iag über uns. 

<Eines mittags er[jieit id) einen eingejd]rfa"bmen 
<Eilbrief. q.anna Ias bie Rbref[e unb gab i[Jn mir. <Er 
jei oon jenem Red)tsanwait, ber mir ben b!f ftenben 
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®rufi am Baqn{Jofe 3ugejteHt qatte. Jd) öffnete bas 
Sd]reiben mit einem C5emijcf1 O·on Ueugierbe unb Der= 
brufi über bie Störung. 

„Das mufi ein lliifioerf tänbnis fein, Hebe qanna, /1 

!agte id} 3u meiner Sreunbin, „benn mir JdJ.eint, ber 
Brief entf)ä[t eine tiebeserkiärung. Der lliann roirb 
wol)l bicf) meinen unb [jat fiel] nur im Uamen geirrt." 
qanna Ias ben Brief. „Uein, er Ut für bicf),'' ent= 
f cf)ieb f ie bann. 

Jd) f)abe ben Brief, ber in bem etwas un= 
bel)olfenen Deut[d} bes Rusiänbers abgefast i[t, nocf) 
aufberoaqrt. <Er tautet: 

Seqr oerel)rtes Sräuiein l 
(Es ijt einerjeits meine aU3ugr·ofie Rufregung, 

in ber id] midJ· je~t befinbe, bie mid} oeraniafit, 
Jl}nen b a s fd?riftiidJ mit3uteiien, worüber id} gern 
per[ önHd} mit Jqnen jpred}en rooUte, anberjeits 
g·ef d]ie[Jt bies aus bem ®runbe, baf3 id} bie Rnge= 
legenl}eit, bi1e mein l}eutiges Sd}reiben betrifft, einer 
ernf ten unb nid)t überefüen <Entf d1eibung entgegen= 
fül}ren möd}te. 

mein f el)r gee[Jrtes Sräulein l Wie fel)r id} 
aud) beftrebt bin, mid) hur3 unb klar 3u faflen, 
fo bleibt bodJ bas, roas id) f d)reibe, nur ein [d)wad)er 
unb unklarer Rusbrudt beflen, roas id) benke -
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ein kaum merkltdJer rotoer\d)ein oer <Defül}Ie, Oie 
f icq meiner bemädjtigen. - - -

mein Sräulein l Je{} Hebe Siel 
Kaum 3roeimal Sie gef pr-0d)en, unb ftOdJ: ein 

ober 3weimaI Sie gefef}en, unb [d)on ötes Wenige 
genügte, um einen berartigen <Einbruch" auf midi 3u 
macfien, baß icfi JI}nen eqrlidj ge\teqen foU: Jdj 
liebe Sie ... 

Ueqmen Sie es nicQt für ben Streidi eines 
unbefonnenen Jünglings, betrad)ten Sie es nicfit 
<tTs etwas Sie <Entef}renbes, benn es i\t bas reinfte 
unb mäcqtigfte <Defüf}t, bas in ber Bruft eines 
mannes erroacfifen kann, unb roenn Sie Bewei[ e 
oedangen, bann oerfiigen Sie über mein teben, 
oas tel} Jqnen 3u Süßen nieberlege. 

Wenn tel} aud}~ bamais, als Sie un[ere StaM 
oel'Iießen, Jl}nen Mef es aUes nicl}t mitgeteilt qabe, 

. f-0 fül}Ie idJ bocq unb meiß es nur aH3ugut, baß es 
nid)t meqr fo weiter geqen kann. Jd) muß Oie 
<Entfd)eföung f d)on je\}t qeraufbefd)tuören, fie möge 
für mid) nod) fo f d)led)t ausfalfen, benn f d)werer 
als ber U:ob, oer mir im f d)Iimmf ten SaHe übrig 
bleibt, ift für mid) bas teben in ber f d)rechlid) 
bangen Ungewißqeit ... 

Darum fiel}e idj Sie an: 
illoHen Sie bem Sie qeifi tiebenben uno Der• 

~ . 
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ef}renben Oie quaiooUe Ungewißqeit abkür3en unb 
if}m mitteiien, ob er eine win3ige unb bod) für iqn 
fo glüchoerqeißenbe f)offnung qegen Itann, berein\t 
bie tiebe von \einer Rngl'beteten erroibert fel)en 3u 
können? 

nur 3u gut bin id) mir beflen beroußt, baß id) 
mit Oiefer <Entf djeibung ein Urteil über teben unb 
'[ob in Jqre l)änbe lege, tue id) es ood), roeiI id) 
in ber qualooUen Ungeroißl}eit nid)t länger 3u leben 
vermag. 

Das tlt es, ro·as id) JI}nen lagen roollte, malten 
Sie je~t Jl)res Rid)teramtes. 

Jn3roi\d)en ufro." 

Der Brief 1mld}te mid) be\tür3t, ood) Ifonnten 
rotr uns beibe bes tragikomWd)·en <Einbruchs bie\er 
tiebeserklärung nicfit erroeqren. 

11Rrmer U:eufel, 11 fagte f)anna unb brad)te mir 
bas SdJreib3eug. Der ungeftüme Bewerber erl}ielt nod) 
am felben '[age eine 'flntwort auf feine oerunglüchte 
tiebeserklärung. Je{) antwortete iqm, fein Brief qabe 
midi nidjt oerle\}t, fonbern feqr überrafcl}t. Jdj könne 
iqn nur bitten, ood) 3u 1.mgeffen, was er oa ge• 
\dJrieben l)ätte; er [oIIe an ben großen Kulturauf· 
gaben unf erer 3dt mitarbeiten, bann würben mir uns 
in oer gemeinfamen U:reue 3um Dome begegnen. 
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Seine ftntroort faf[e id) l)ier aus3ugsroeife f .:iigen: 

11 • • • Jd) l)abe baraus JI)ren fejten <Entf d}Iufi 
vernommen, ber Sie mir nod} I)öl)er unb ffl)abener 
er[djeinen Iäfit. Dodj, gebe id) mid) ~er qoffnung 
qin, baf) Sie, ber grofien unb 1)1od}I)er3ig1en ftrbeit mübe, 
eines U::ages einen f tarken mannesarm als Stüße unb 
qiife gebraud)en werben. Dann !d)Iägt vie!Ieid)t bie 
Stunbe meines <bfüdts !.tf ro." 

<Es b~rül)rte mid) eigentümiid), baß id) einem 
manne jo tiefe tiebe ein3ufrößen vermod)te unö oer= 
wirrte mid) nur nocf) mel)r. ftudj tat ber arme menf d1 
mir Ieib; aud) !)anna bebauerte i_qn --- mir mußten 
bodj beibe, wie traurig qoffnungsfofe tiebe mad}t. 
Wie '[ ert[am, bafJ bie[er ftntrag, ber übrigens nid)t ber 
ein3ige qeiratsantrag war, ben id) erl)ieit, gerabe je~t 
kommen mufJte. 

<Es war Januar geworben. Je~t gab es Itein 
qinausf d)i-eben mel)r. qanna mufite nad) Starnoroo 
unb id) nadj 13eriin. Der U::ag bes Sd)eibens Itam, 
unb traurige monate folgten auf il)n, Stunben ber 
Der3roeiflung, Oie mir nur in ber qoffnung auf ein 
IDieberf el)en ertrugen, nadj roeldjem fteine U::rennung 
mel)r kommen bürfe, weil Mefe für uns unerträgTidjer 
mar ·als ber '[ob. 

d. 
! 

- 189 -

Jn Berfin traf id) ben Dertrekr meines Blattes . 
<Er beauftragte rriid) mit einer Wintnreif e na_d) Uor= 
wegen; 3um Srül)Iing fonte id) bann bie lrürltei be= 
reifen, um Stubien über bie tebensroeif'e unb f 03iakn 
Derl1äTtnilfe ber '[ürkinnen 3u mad1en. 

Der Winter in norwegen er[d)ien mir f d)ier enb= 
fos . Jdj falJ bie Sd)önl)eiten ber norbif cl)en ©ebirge, 
aber id) konnte jie nid)t genießen. <Es war, ais f ei 
meine Seele 3errilfen, als jei ein lreiI meines Jd) 
bei qanna, unb als [ei mein <Empfinben geläl)mt, weil 
fie nid)t bei mir war. mein qer3 war unruqig, un= 
beftiebigt, forgenvolL 5war f d)ridJen mir uns tägiid), 
bod) waren Oie 13tief1e nur ein f d)road)er <Erja~ für 
Me monatelange «:rennung. Wir erwogen un[ere 5u= 
kunftsausfid)kn. Was jollte aus uns roerb,en? Da 
war kein Weg unb keine Rettung, besl)aib be[d)Io!ien 
mir, 3u jterben. 

Wäl)renb meiner Berliner Stubien3eit l)atte id) 
einen jungen mebi3iner kennen gelernt, ber mir f el)r 
ergeben war. ftis id) im Srül)ia{)r aus norroeßen 

3urüdtkam, fud)te id) il)n auf unb bat il)n um 
<bift. <Er weigerte ficf?, mir meinen Wunf d}· 3u er= 
füllen, bis id) iqm jagte, es l)anbele f id)1 oarum, 
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mir unb einer Sreunbin bas teib 3u Rür3i:n, bas unfere 
Se'Qnfud}t über uns gebracljt I]atte. Wir münf d)ten, 
für immer oereint 3u fein . Da bas teben uns bief es 
ffiiück nid)t gemä'Qren könne, moHten mir nun ge= 
meinfam in ben ll:ob ge'E)en. Uad) einigem-3ögem 
gab er mir morp'Qium. .„ 

(Es war ein Spätnacl]mittag im mär31 ais 
id) i'Qn in feinem tahorat.orium auflud)te. Bis 3um 
!Eintritt ber Dunkelcyeit faßen mir an feinem Elrbeits= 
tif d); bann begleitete er micl] burcl] ben frül}Iings= 
frif d)en \l:iergarten 3u meinem qoteI. Jn ruqigem 
illef präd} über Me tenten Dinge gingen mir 
unferfä !Deg. Jd) war in tiefe illebanken oerfunken, 
ro baß id) nid)t auf Oie Ri#ung ad)tete unb kaum 
bemerkte,, baß mir f d)ließlid); auf gan3' einfamen Pfaben 
gingen. mein 'Begleiter fprad} einbringHdj auf mid} 
ein. (Er warnte mid) oor biefem Sd)ritt, befien ll:rag= 
weite er mir f cl]ilberte. 

„Seqen Sie, liebe Sreunbin," fagte er, unb babei 
murbe feine Stimme immer einbringfüqer, „Oie Welt 
bietet J'E)nen n-0d) fo oiel ! Sie finb nod). jung unb 
l)aben eine große 3uitunft oor fid). Unb bas Süfief te 
bes tebens kennen Sie nod) gar nid)t. !Denn Sie 
f d)on wirltlid)· fterben woilen, fo genießen Sie bocl] 
oorl)er ben Ref t JI]rer \rage. tieben Sie, genießen 
Sie!" 
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Der illeg rnar einlam. Jd) jal] mid) um. Seine 
flrt unb !Deif e, Oie gan3 o-0n feiner gemöfinlid)en Ruqe 
aO.wid), befrembete mid). mit qeiferer Stimme rebete 
er auf mid) ein. PlönHd) oerfud)te er, fiel) mir 3u 
näI)ern unb umfaßte meine U:afüe. Jn biefem Etugen= 
blicke fanb icIJ meine Kraft roieber. mit einer (6e= 
bärbe bes Elbf d)eus unb' bes 3orns rid}tete id} inicl] 
auf unb f d)lug iqm ins ffiejid)t. 

Jm näd)f ten Elugenblick f tür3te er roortfos ba= 
oon, id) l)atte burd) meine Sd)Iagfertigkeit einen 
Sreuno oerforen. 

Die ll:age, Oie id) nocfi· in Berlin 3u oerleben 
'E)atte, waren ooUer ©ual unb Ungebufb. Jdj [ d1rieb 
enblofe Briefe, mir tauf cl]ten fajt tägfid). ll:elegrammc 
aus, unb tronbem laf tete ·Me U:rennung n-0d) immer 
unerträglid) auf uns. Weber Elrbeit nod). 3erftreuung 
konnten mid) ab.lenken oon meinen feqnfud)tsooHen 
ffiebanlten, Oie micl] unempfinblid) madjten für ben 
\l:rubel unb Oie Rei3e· ber großen Stabt. 

Ells id) eines U:ages oon ber Strafienbaqn ab= 
. fprang, nerießte tel) mir _ oen Sufi. man orad)te micIJ 

in meine !Do'E)nung, unb rief einen Elr3t. Jd) mar gan3 
faTfungslos über mein ffiifrnef d)ick, bas unfer illieber= 
feqen oon neuem qinaus\cf?ob. Die[es neue teib ei·= 
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brüdüe mid} falt. qannCi fd)Ik mir überall. 
JdJ roar ge3roung1en, unfer aJeqeimnis in ben tieflte;t 
{riefen meines f1er3ens 3u verbergen unb 'Q·atk 
bodJ bas Bebürfnis, 3u irgenb einem menf d)en non 
un[erer un[eiigen, f)offnungslo[en .Liebe 3u fpredJen. 
Elm '\Lage vorf)er roar idJ 3ögernb in eine 'latq·oiif dJe 
Kirche _(1egangen, um 3u beichten -„ - einem ber 
Priefter, ber midJ nicf}t kannte unb ben i_d} nie roieber• 
feqen mürbe, mein l)er3 aus3uf d1ütten. flfs id} bann 
aber eine IDd{e in ber weif1raucl}f cf)roüien Kird}e ge= 
ftanben qatte, fel}Ue mir bodJ ber mut unb tel} ging 
traurigen 1:)er3ens roieber fort. 

·Das aIIes überbacQte idJ, ats idJ, im Bette Iiegenb, 
ben flr3t ermartete. ftrs er enbficf} erf cf}ien, fanb er 
micf} in U:ränen. <Er nmnoerte ficf} über meine l}eftigen 
Scf}mer3en, Oie er aus o·em Scf}lucf}3en, bas tron ber 
Seibftbeqerrf cl}ung, bie idJ mir auferlegte, b1en Körper 
er[cl}ütterte, 3u erkennen gfaubte. Q)b es benn fo roef) 
täte, fragte ~r, ober ob icf} fon[t einen Kummer f)ätte. 
meine faifungslofe '[raurigkeit rüqrte iqn. <E: 
3og [icf} einen Stuq{ f1eran, ftricf} mir über~ 

l)aar uno f agte in väterfüf}:freunoiidJem '[,one: 
„!Deinen Sie bodJ nidJt f o, liebes Kino, es gibt roenig 
Dinge auf ber illert, bie f o nie{ '[ränen W·ert wären. 
möcf}ten Sie fiel}, nidJt off1en g1eg·en midJ ausfprecfien? 
Die!Ieid)t filqfen Sie ficf} bann erleicQtert !" 
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Jcf} ftarrte il}n an. Durfte icf} bie[em manne 
oertrauen? Sein rul}iges, feines <Deficf}t, bas er mir 
mit freunbfül}em mitleib 3uwanbte, unb feine gan3e 
Elrt iunb IDeife fiö.fite mir Dertrauellj ein. illein !Dunf d), 
3u beicf}ten, fiel mir ein. <Ein flr3t war ja burd) feine 
Berufspfiid)t 3ur Diskretion ge3wungen, unb icf}i mußte 
[precl}en, - meine Kra~, mein .Leib im StiIIen 3u 
tragen, ging 3u <Enbe. So fafite icf} feine beiben l)änbe 
unb er3äqlte il}m, roas uns f o feiig unb bodJ aud) fo 
unfefig unb unglüdtlid) macQte. Sein <DefidJt blieb 
ruf)ig unb freunMicf}. Dann fragte er micf} nocf}. 
mand)erTei. Jd) er3äqite iqm bie <Def d1id)te meiner 
Kinbf)eit, bas <l> 1el}eimnis meines Körpers, f prad) il}m 
von ben 3af)Hofen .Leiben unb Demütigungen ber ver= 
flofrenen 3eit. <Eine f cf}were taft Iöfte fid) aHmäqiid) 
von meiner Seele, als id) enMid)1 offen ausfprad), 
roas mid) fo lange bebrüdtt f)atte. 

Der flr3t f)örte f cl}roeigenb 3u, bann meinte er, 
icl} mülf e il}t.n f d)on geftatten, mid? genau 3u unter= 
fucl}en. flis er bamit 3u <Enbe roar, fpradJ er mir freunb= 
Hd? 3u. Da fei kein <Drunb 3ur U:raurigiteit. meine 
tiebe 3u meiner :Sreunbin r ei kein tafter - übrigens 
gäbe es in ber tiebe keine tafter, qöcl}ftens in ber Sinn• 
Iicf}keit - f onbern ein natüriicl}es <Defüql. „!DoIIen 
Sie Jl}rer Sreunbin naqe fein unb Rönnen Sie il}r 
eine 5uitunft [icl}ern, f o l}eiraten Sie fie bocl} ! Sie 

\Jl. (). !8 ob ~: VIuli eht1ö \llfonne~ ffildbdi e;1 (n~ten . 13 
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l\nb gerabe fo gut ein mann wie icl) aucl) !" Da fei 
nur eine kleine <Dperation nötig, bie er mir erklärte. 
Der Btrg~imer tlf3t, ber micl) bei mei~r ffieburt 
unterfud)t f)abe, fei ein <E[ef gewefen. Rufjerbem l)abe 
fiel) ber Körper woql aud)· erf t in be!T' le~ten JaI}ren 
fo entf cf)ieben männlicl) entroidtelt. Jd) foife nur guten 
mutes fein; bte Bel)örben könnten if}re <EinroiIIigung 
3u meiner Umroanbiung nicf}t oerrotigern, unb bann 
Ttönnte icl) meine 5mmbin mit gutem ffieroiff en 
~iraten. 

mir war es, ais fielen bunkie Scf)leier oon meinen 
flugen. Der Rr3t f)atte red)t. Körperlid), war id) ein 
lliann. Unb baß id) einen männlicl)en ffieif t f}ätte, 
war mir f d1on oft gejagt roorben. 

(Ein 1J:aumef ber Sreube unb bes <Ent3üdtens über= 
fiel mid). Jcl) l)örte nid)t mel)r, roas ber gütige alte 
f}err fpracl), fonbem lag mit gef d)fo!fenen tlugen 
träumenb ba. Jaqrelang I1atte idJ keine ffiebetsmorte 
finben Rönnen, je~t verfiel idJ in eine inbrünftige 
ekftatif dJe ffiott•Dankbarfteit. JdJ, oergaß1 m-0 i_d) roar, 
fal) f}annas gfüdlftr~l)Ienbes ©efid)t. --- - Heben mir 
ftanb ber flr3t unb f cfiütteite mir mit freunbiid)em 
nidten bie qanb. 

Diele Stunben Iag icl) gan3 unberoeglicfi. Das 
neue war f-o 9eroaitig auf micq eingef türmt, baij idj 
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bas <Ereignis ernftlid) nodj gar nid)t 3u faff en uer• 
mod)te. Uun lag auf unferen trilben Wegen ein 
Qelles ticf)t. 

Drei 1J:age lang Iag tel} im Sieber. Der tlf3t 
kam tägiid) unb l)atte aud} eine 3uoeriäffige, bis• 
!trete Wärtertn oeforg't. Don meinen 5ieberträumen 
roeif3 ic!J nic!Jts meqr; icf) erinnere micl) nur n-od}, 
baä rc!J in Reg'kmen fd1ra11kenfofer SeiigTteit leb.te. 

<Erft am britten {foge kam ic!J mieber 3um Be= 
wuntfein. Das l)eftige Sieber l)atte micl) f 0 gef d).wäd)t, 
baß ic!} mid1 nur Icrngf am roieber erl]oien ftonnte. Jn 
bas Wonnegefill)I bes Wiebererwacf1ens aller Kräfte 
mif d1ten ficf) bie freubigen ffiebanften an eine glildtTic!Je 
5ukunft. : 

(Efgentlicf} 'f)atte icQ qanna von ber giüdllid)en 
menbung unteres ©ef d)idls nid)ts f d}reiOen rooUen, 
teifs, meiI id} fitrd}tete, baß ber Brief nerloren ge'f)en 
ftönnte, unb anbererleits, weil id) nid)t wußte, wie 
fie Oie Sreubenootf cf1aft ertragen mürbe. Jclj1 beutete 
il]r aber bodJ f cf1Iief3Iitl} ben Jnl)ait meiner Unterrebung 
mit bem Rr3te an. Jubeinb fd1rieb fie mir 3urüdt. 
Ja, bas enbiicQ lei ber ro~g 3um ©Iüdt. Jcf1 f oIIte bie 
Umwanbiung oornel)men, bann woHe fie fid1 für micf} 
freimad]en. Aber vod1,er mütten mir uns nod} ein= 
mal fel}en. 

• r 13* 
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Jn unfere Briefe Itam ein neuer · ~n - [ie 
wuroen nod) inniger uni:> 3ugfeid) iidJerer. 

.... 

<Enblid) waren oie ®e[d)äfte, bie mid1 nod) in 
Deutf d)Ianb 3urückqidten, er!ebigt; id) erl)ielt ben 
neuen fluftrag, über öle f:age ber Srauen in ber U:il.rkei 

3u berid)ten. • 
fln einem Dorfrül)Hngstage trat id) meine Reife 

an. natürlid) ful)r tel), 3uer1t nad) Starnoroo, ol)ne 
qanna jebod) oorl)er uon meiner flnkunft 3u benad)• 
rid)tigen. 3roei quafooII lange Reifetage. <EnMid) \al) 
id) in ber Seme Me Karpatl)en auftaud)en. Dann kam 
id) balb ourcl) bekannte ®egenben. Dort auf jenem 
Berg, war eine tid)tung, auf ber mir uns bei Spa3ier• 
gängen ausgerul)t l)atten, unb Me graue t:anb\traße 
fül)rte gerabenwegs 3um Bal)nl)of .... Dann riß her 
Sd)affner Oie Wagentür auf: „Jn fünf minuten Star· 
nowo. (Eine m inute tlu f entqaft ! 11 Da - auf bem Baf)n• 
f)of [tanb \ie, bleid) oor (Erregung, erroartungsbang. 
Je!) [µrang l)eraus, nod) el)e ber 3ug l)ielt. Wir fanben 
keine Worte, ergriffen nur f tumm unf ere !}änbe unb 

fal)en uns in Me flugen. Der Wagen, ber uns 3u 
if)rem !}aufe bringen [onte, ful)r uns 3u Iangfam, 
besl)aTh ftiegen wir aus uni> gingen 3u Sufi. Die 
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teute blickten uns auf ber Strafie nadi, fie l)afün 
rool)l ein [o giück[traf)lenoes Paar fetten gef el)en. 

flber es roar im ®runbe bocl) nur ein unooll· 
kommenes ®Hick, bas roir in öiefem fremben l)aufe ge· 
nießen konnten. flm morgen nacl) meiner flnaunft 
maditen mir einen Spa3iergang. Wir gingen Etrm in 
Elrm, ber Pulsf djlag il}res f)er3ens klang in meinem 
l)er3en roieber. Stumm fd)dtten wir burdi, Oie 
Straßen öer StaM. Dor bem alten Stabttor ließ f)anna 
meinen Etrm los unb faf) midi fragenb an. Wir fe~ten 
uns auf einen gefällten Baum\tamm am Wege, unb 
idi f pracf) il)r oon meinen Plänen. <Eins roar [eIOf t• 
oer[tänblidi : icf) wollte je~t mit meiner <E~if ten3 als 
Weib bredien unb enblidi· ein mann werben. Jrgenb 
einen Beruf ergreifen, oer midi balb erwerbsfäf)ig 
macf)en mürbe. Q)b icf). fie bann f)olen oürfte? flber 
es würbe nocf) lange öauern, ef)e icf) \ie mit bem 
gerool)nten tu~us umgeben könne - ob fie rool)I 
audi in kleinerei;i, be\dieibenen Derl)äitnijfen mit mir 
leben woIIe? Denn bann könne idi [ie f dion baIO 
f)olen. 

Sie fal) midi f toI3 uni:> uertrauensooII an. „flber 
liebes llärrd)en," Iad)te \ie übermütig, „komme id) 
benn 3u beinen U:if d)en uni:> Stüf)Ien ober 3u 
Mr? Wo3u gebraucf)e idj Sdjmuck unb elegante 
U:oiietten, roenn id) bei bir bin?" Sie begann 
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ficf) unter künftiges ul>en aus3uma!en1 wie fie in 
unferem Rleinen fjausl}alt f<f}alten unb warten m0Ute1 

unb rote fie mi<f} emi;fangen mürbe, menn id} abenbs 
oon ber flrbeit nacf} fjaufe käme. 

3uerf t mufjte fie lief) freimad)en, jebes '""f.Dpfer 
bringen, um i'f)re <Efie 3u Iöf en. ftber .,ttobbem es 
nur ein äußedicf)es Banb 3u 3erreißen gab, f afi fie 
'f)eftigen Kämpfen entgegen. 

t)1eine Ummanblung burfte icf} fteinenfarts oor 
ber töfung Hirer <Efie oornetimen, benn fonft I}ätte man 
mal}rf d)einlid} unfere Oerbinbung oerfiinbert ober 
erf d')wert. i 

Um ifir unauffälHg nal)e fein 5u ftönnen, folfte 
rd) ben flufh-ag für bie \l:ilrftei nod) übernef)men. 

Jcf) toar betrilbt, ifir in ben f cf)toeren tr:agen, 
bie fie nun burd1ftämpfen mufjte, · nicf)t fielfenb 
3ur Seite f tel}en 3u Rönnen. Würbe fie ftarh 
'bleiben ? <Es gart ben Kampf mit aUen menf <f}en, bie 
bisqer ben er{ten Pfab in Hirem !}er3en eingenommen 
f}Qtten, btefen pcau, ben icf) nun ausfüHte unb für arte 
3ultunft ausfülren foUte. 

Balb bara~f reifte id) al>. f>anna begleitete micf} 
3um Bal}n'f)ofe. Unterwegs bet.prad)en wir nod)l einmal 
m_tfere Pläne. Jn fef ter 3uoerjicf)t f d1ieben mir na.d) 
innigem, f d)mer3Hd1en ftbfd)ieb. 

• • * 
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qanna qatte oiefes 3u ertragen. Sie trug es 
in gläubigem Se'f)nen nacf} einem gemeinfamen (Df üdL 

Jn3mif dien oereift~ icf) bie tr:ilrhei. Sefinfilcf}tigen 
qer3ens oerbrad)te icf} meine tr:age, bie traurig unb 
freubeleer oergingen. Die wenigen Briefe, bie id) von 
if)r erqiert, waren bie tid1tpunftte biefer trilben 3eit. 

tangfam, ol}ne mein 3utun, 00II309 ficf} bie 
töf ung il}rer <Ef)e. qanna fielirte 3unädlf t 3u if)ren 
<Ef tern 5urilch. 

* 
* 

So fiam ber Sommer bes neuen Jafires fieran. 
Jd) fd)rieb meinem ftu~raggeber - bem Oedeger 
meiner 3eitung - , baß id) !eiber burcfi <15efunbl1eits· 
riichfiditen ge3mungen fei, oon meinem po[ten als 
lleifehorrefponbentin 3urUdt3utreten. Dann helirte tcfi 
nad} Deutf cf}fan~ 3urüch, wo mir bie fd}mere ftuf • 
gabe beoorftanb, meine mutter uno bie <Def dlmi[ter in 
meine Pläne ein3uwei'f)en. 3war war icfi grofjja{Jt'ig 
unb 11id1t auf i{Jte ~inwfüigung angetDiefen, bocf} 
roünf dite id) ben 5rteben, unb wollte es möglid1ft 
oermeiben, meiner mutter Scl1mer3en 3u bereiten. 
Denn mit ber tiebe 3u meiner :Sreunbin war mtd} 
bas :Samifiengefill1l in mir erwacf)t. . 

meine arte mutter naf)m bie l1<1d1rid}t rul1iger 
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auf, ais id1 erwartet I),atte. „U:ue, was bu für gut 
finbeft," fagte fie, „ jcl)one aber beine cr>ef cl)wifter unb 
uermeibe unnötiges fluffel)en uno 1Hatf d1 !" Dann 
fpracl)en wir 3um erf tenmaI offen über 'mein 
teben. meine mutter er3äl)Ite mir l>Qll meiner ffie· 
burt, uon bem Wiberf tanbe bes Daters gegen är3tlidie 
l')ilfe, unb wie fel)r fie ii~ gerabe"in 'ber le~ten 5eit 
um midi gebangt l}abe. 

Jcl) I)atte ni,cl)t 3u {)offen gewagt, baß jie midi 
jo leicl)t uerjtel)n würbe. 

* * * 
Jn biejem Stabium, unmittelbar uor ber Ie~ten 

<Entjcl)eibung, I)atte icl) bocl) nocl) uieie innere Kämpfe 
3u bejtel)en. Jcl) erwog Oie Ungeqeuerlicl)heit meines 
Sd}rittes. Würbe icl) mid} in bas neue teben l)inein• 
finben? Würbe qanna \icI) aucl) in Oie ueränberten 
Umjtänbe finben können? Unb würbe es mir mögfüli 
fein, il}r eine aushömmHcI)e <E~ijten3 3u bieten 7 

flber aHe biefe <Erwägungen uerjcI)wanben uor 
bem oefeligenben <bebanken an eine 5uhunft an 
!jannas Seite. 

* * 
Der ffiebanhe, einen Recl)tsanwalt 3u konfuitieren, 

war mir jel}r peinHcl). Jcl) trug bocl) nocl) immer 
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Srauenhieibung unb bad}te an ben <Einbruch, ben meine 
feltjamen Worte l}eruorrufen mußten. So icl)oo icf1 
benn ben erjten Scl)ritt uon U:ag 3u U:ag l}inaus. 
Sd}Iießlicl) faßte i_d} mir aber bocl) ein qer3 unb ging 
3u einem Jurijten, bem RecI)tsanwait Dr. cr>rone• 
mann·Beriin, ber mir dnjt in einer anberen Sad}e 
empfol}len worben roar. 

Wir befpracl)en bie jurijtijcl)e Seite ber flnge• 
legenl}eit unb fanben, baf3 es nötig fei, mir roiff en• 
f cl)aftlicl}e flttejte uon namI1aften ffieöi3inern 3u ver· 
f d}affen, beren er 3ur Begrünbung eines flntrages 
oeburfte. 

mit einer flbjcl}rift biejer flttefk roanbte icl} midi 
an ben qerrn mini]ter bes Jnnern, ber fiel} jebocl} 
ais nicl)t 3ujtänbig erkiärte. 5war l)atte micl) ber 
flnroaft jofort auf Oie UnJroedtmäfligheit biefes 
Sd}rittes aufmerhfam gemad}t, bocfi l)atte icI)· gel}offt, 
bei einem fo ungeroöl)niicl)en SaUe ben Jnftan3enweg 
uermeiben 3u können. mein Redjtsanwait roieber• 
l)orte bal)er ben flntrag an 3uf tänbiger Stelle. Wir 
fanben bei ben l}öl)eren Beamten fel)r viel <Entgegen• 
kommen. ndd} längerer Korrefponben3 unb nacl)· 
bem id) feibft wieberl)olt vernommen roorben war, 
erl}ieiten roir <Enbe De3ember 1906 Oie <Entf cl)eibung, 
bafi mein~m flntrage f tattgegeben fei. 

* * 
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ffiit ber .äufierlid)en UmroanMung l)atte id) bereits 
vor bem <Eintreffen ber beqörblid)en <Erlaubnis be= 
gortnen. 3uerft mufjte mein !}aar faHen. flls id} es 
jd)neiben Iiefj, trug id} nod} Srauenkieiber. Der Srifeur 
meinte; es jei eine Sünb~, jofd} jd}önes t)a~r einer 
taune 3u opfern. -Uad} bem l)aarf d}neiben · konnte man bie 
Kopfform belfer erkennen; man jagte mir, baß 
bie illännlid)keit meines a>efid)tsausbrucks erf t . 

ie~t DoU 3ur a>eltung käme unb id) midi' nunmel)r 
in ben Srauenkfeibern gan3 [ eftf am ausnäqme. 

<Einige \rage fpäter Hef) id) mir brn erften a>eq= 
r·oman3ug anmelf en. 

flls id} 3um erftenmaf in ffiännerkieibung über 
bie Strafje ging, empfanb id) ein fo großes ©efüf)f bes 
Unbeljagens, ~afi id} gerne umgekel}rt wäre. Die 
t)errenkfeibung ijt um vieles leid)ter, als eine Damen= 
toilette ; ber Winb qatte freieren 3utritt 3u meinem 
Körper, tmb es kam mir anfänglid) unfd}imfü{) vor, 
in Beinhleibern oljne Röme barüber aus3uge{)en. Jdi 
bilbete mir ein, aHe paifanten blimten mir nad}. 
Diefes unfid)ere a>efil{JI ljielt einige lrage an, bis 
id} mic{J enblic{) baran gewö{)nte. <Etwas anberes 'f)in= 
gegen, woran id} mid) nur fe{)r f d)wer gewöf)nen 
aonnte, war bas a>rüfien. Jcfi oergafi imme.r wieber, 
ben qut 3u 3iel}en, unb nimte nad) Damenart mit 

j 
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bem Kopfe. flls id) einen fjerrn einmal nad} einer 
Straße fragte, erl}ielt id) fo unfreunbfül) 13e[d}eib, 

. baß id) midi wunberte, bis mir bas Unterlaffen bes 
qut3ie{)ens einfiel. 

UeberI1aupt mad}ten mir bie gefeUf djaftlid)en 
5ormen 3uerjt mand}e Sd)roiedgkeiten. Jd) mußte 
jebt 3um Beif piel bie älteren f}erren unter meinen 
Bekannten 3uerf t grüßen, was id} regelmäßig vergafj, 
unb mußte mid} I}ilten, im a>ef präd} mit Damen nid}t 
\l:f)emata 3u beril{)ren, bie ein f}err mit Damen 
im allgemeinen nid}t bef prid}t. Um keinen Oer= 
ftofi 3u begel}en, war id) anfänglid} fel}r fd}~igfam: 
bod} fanb id} meine urjprilngfül)e Unbefangenl)eit balb 
wieber. 

Um bieje 5eit ließ id) mid) 3um erjtenmal roieber 
pf)otograpl)ieren unb f anbte f}anna mein Bilb. man 
fanb im allgemeinen, baß idi midi 3u meinem t>or= 
teil veränbert I1ätte. Sie fanb bas aud}, unb id) 
war barüber jel)r glilmfüf}. 

<Ein ljerr, ben id} bereits vor meinem Oerwanb= 
Iungspro3efj ja{)reiang gekannt {)atte, mußte in bas 
©el}eimnis ge3ogen, werben. (Er verfid}erte fpäter, 
baß idi if)m gleidi in ber erften ljaiben Stunbe unjerer 
neuen Bekanntjd)aft vertrauter erf d)ienen fei, als in 
allen frill)eren Ja{)ren. 

Dor einiger 3eit madite id} meine er\te, weitere 
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Re~[~ in männerkleibung. IDäf}renb id) früI)er bei 
Uacf)t immer im Srnuenabteil gefaf}ren war, mußte 
id) mid) je~t mit bem Kupee für 11id)traud)er be· 
gnügen. !Es war ein eigentümlid)es Q5efüf}l, 3um er[ten• 
mnl eine gan3e Uad)t mit fo vielen männern in -einem engen Raume 3u verbringen. !Er3ief}ung unb · 
(f;ewof}nI)eit finb aifo bod) imf t~nbe, [tarke ljem· 
mungsvorfteilungen 3.U er3eugen. 

* 
* 

mein Körper, von keinem mieber unb keinem 
anberen einengenben Kieibungsftildt mef}r eingef d)nürt, 
entfaltete [id) freier unb kräftiger. Jd) turne unb 
treibe jebe Etrt C5t)mna[tfä, um bie gewalt[ame Be= 
f}inberung ber gefunben !Entwidtiung wieber aus3u· 
gleicf)en. Die[ e Bemüf}ungen finb von gutem !Erfolge 
begleitet. Jd} bin kräftiger unb breiter geworben, 
meine fjaltung freier, unb hörperlid} bürfte aus meinen 
mäbd)enjaf}ren wof}l nid)ts 3urüdtbleiben, als eine 
leid}te Sdjnürfurd}e .... 

teib unb Kummer f}atten mid} alt gemadjt, je~t 

[ef}e id} glildtlid} unb jung aus, leiber viel 3u jung. 

* ' * 
* 

Die größeren Sreif}eiten, beren id} midi je~t er• 
freue, l)aben meine flnf d}auungen eigentiidJ nid}t ge= 
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änbert, benn meine flnf djauungs· unb fluffaflungs= 
art war [d}on immer männlid} gewefen. nur einige 
neue (f;ejidjtspunhte [inb mir erf d}Ioflen worben. 

Diefe kleinen Sreif}eiten [inb überaus ange• 
nef}m. Jd} kann [ pät in ber Uad}t nad) qaufe gel)en, 
of}ne fürd}ten 3u mül!en, baß ein ieber bumme Junge 
midj beiä[tigen barf; idj kcmn unge[tört unb unge· 
3wungen auf ber Straße raud}en unb audj aIIe bie 
anbeten kleinen Dergünftigungen genießen, roeldje bie 
fjerren ber S

0

cf}öpfung fiel} vorbef}alten f}aben. 
!Eine gewiffe mäbdjenf)afte 3artf)eit bes !Emp= 

finbens i[t mir geblieben. Jd} mag keine 3oten 
f)ören, IDi~biätter unb Biiber „nur für fjerren" roibern 
::1idj an. 

IDol)I nodj nie f)aben [o viele Srauen einem 
manne if}re Seele [o unverf)üllt ge3eigt, wie mir. 
Jdj f}ege für aUe Srauen ein Uefes ffiitgefüf}l unb 
brüberHd}e tiebe. 

* * 

IDir f)aben uns roiebergefef}en, fjanna unb id}. 
Die Umwanbiung f)at in bem <DlildtsgefüI)I, bas uns 
burdjfluiet, fo balb wir uns [el)en, nid}ts geänb1ert. 
IDir fül)Iten bas übermäd}tige 3uf ammengef}ören unb 
bef djfof[en, uns fo baib als möglid) für immer 3u 
vereinigen. 
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3uerft aber muß id) mir einen Beruf fud)en1 

ber es mir ermögiid)t1 einen eigenen f}ausf tanb 3u 
grünben. Das if t nicl}t leid)t, benn es muß eine Be= 
fdJ,ä~igung fein, bie nadj jeber Ridjtung (Jin meinen -:5äqiglteiten unb Bebürfniff en entfpricl}t. flls n o r a 
©. Bobt) l)ätte idJ lie 3roeifeUos Ieici}ter ~funben. IDas 
für eine Srau l}öd)f te Bilbung bebeutet, kann bei 
einem mann Unroilfenl}eit genannt werben, unb aIIes 
IDiffen eines mannes kann im umgekel}rten Salle 
wertlos fein, weil mir in unf erer veralteten ©rbnung 
bie geiftigen teiftungen von mann unb Srau ver= 
fd}ieben werten. ©emiß werben bie Unterf d)iebe immer 
bef teqen bleiben, aber man f oIIte bod) enblid) auf= 
I}ören, Itonhretes unb abftrahtes IDiffen eines ffien• 
f djen nad) feinem ©ef djled)t 3u f d)ä~en. 

EUie meine mül)fam erworbenen Kenntniffe er= 
miefen fidj als fd)mer verroenbbar. 3mar gibt es 
Stellungen, in benen id} fie l}ätte verwerten können, 
als Seltretär bei ber preffe, in einer Bank ober bei 
einer ID-0I}lfal}rtsgefeUjd)aft - aber biefer IDeg ift 
mir verf d)loflen, roeiI id) keine 3eugnifje l}abe. meine 
3eugnifje lauten eben auf n -0 r a ©. Bobl) unb jinb 
filr ben jungen n o r b er t faft- wertlos. 

Jd) bin von aTlen Bewerbungen, bei benen man 
'[auf• unb a5eburtsf d1eine vorfeg<Cn mufi1 ausge· 
f d)loffen1 ba meine papiere immer jenen berid)tigen~n 
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3ufan tragen. Das jo oft verlangte Reife3eugnis 
einer l)ö(Jeren S::e(Jranftaft fel}It mir ebenfalls, unb 
auf bie Stage, wo idJ meine Bilbung erwarb, mirb 
meine flntroort: „Jn einer I1ö'f)eren '[öcl}terf d)ule" 
ID-0l}l meqr Befremben als Befriebigung I}eruorrufen. 

flber tron aller qinberniffe, Me fidj nod} l}eute 
vor mir aufbauen, fel}e idJ mit frol}em mute in bie 
3ultunft. Jd} glaube feit unb jicl}er, bafi es mir 
gelingen mirb, unferen Unterl)alt burdJ meine Arbeit 
3u ermerben. 

flnge\icqts aller Mejer Scf}roi·eriglteiten, Me jid) 
baraus ergaben, baß man mid} fäljd)IidJ als ffiäbd}en 
er3-0gen qatte, glaube id), ba.fi es l}eute, ro-0 bie a5ren3en 
ber Berufe für männer unb Stauen nid)t meqr jo 
jd}arf gejd)ieben jinb, befler ijt1 Kinber von an• 
fänglid) unbeftimmbarem <De\d)Ied}t als Knaben ein· 
tragen unb er3ieqen '3u laffen. Sie Rönnen bann fpäter 
beffer il)r Sorfäommen finben, unb benen, bie 
fid) fpäter als bem roeiblid}en (J)ef d)Ied)t 3ugeqörig er= 
meifen, bürfte bas grünblid}ere IDiHen ber Knaben= 
er3iel}ung bei e:iner Berufsmal){ nur förbedid) jein. 

Starite per\öniid]Iteiten bred]en fid) 3roar immer 
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Bal}n, - bocfi roo3u f)inbernilfe auftürmen, wenn 
Ieid)tere IDege 3um 3iefa fül}ren? 

~: -flm Sd)Iuff e meines Bucfies möd)t·e icfi ben ffiüttern 
nocfi ein mort f agen. fl[{ bas teib Uftb ane IDimm, 
bie mir mein teben verbittert l)aben, entf prangen 
ber faif cfien Scfiam, bie aIIes ©ef d)Iecf)tfid)e a{s un• 
rein verf djfeiern mödjte. 

Unrein, il)r ffiütter, roirb es aber erft, roeil nidjt 
il)r, f onbern Srembe eure Kinber in hie tiefen ffil)fterien 
ber natur einroeiqen. menbet eudj getrof t mit v·er• 
nünftigen IDorten an ben gejunben Sinn eurer Kinber, 
unb il}r tut mel)r für jie, o Is wenn iqr fie im 
faff djen f)aibroiffen aufroacfifen Iafit. (Ein ffiäb= 
djen, bas roiffenben Sinnes burcfi bas S:eben gel}t, 
Itann ficfi vieI Ieidjter feeiif cl) unb Itörperlicl) 
vor bem Scl)mu~ beroal)ren, a{s ein fofcl)es, bas von 
unltfugen ffiilttern, bie fiel) nocl) im falf cl)en Stol3e 
her Umvilfenl)eit il}rer Kinber rill}men, in l)alber 
Bfinbl)eit erl)alten wirb. Unb fel)It eucl) fefbft her 
mut, mit euren l{inbern ein off'enes mort 3u reben, 
f o roirltt bal)in, bafi es ber Scl)uie als Pflid)t auf= 
erlegt werbe. Denltt an bie trüben Stunben unb 
an bie Derroirrungen, bie einft in eurer eigenen Jugenb 
an eucl) l)erangetreten finb, 
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JJ;)ieoiel .Ceib unb mil'nid Kämpfe wären mir 
erfpart geblieben, ro,enn mir im f)aufe ober in ber 
Sdjufe ein ein3iger menf cl), ernft unb eqriid} t>on 
meinem ©4cfJiedjt gefprodjen f)ätte ! meine Jugenb= 
jaf)re roären nid)t f·o trübe unb freubenleer geroefen. 

(ff)riidjes IDiffen 3iel)t nie 1),erab, f onbern befreit 
unb erl)öl)t ! mo if t eine mutier, bie il)r l{inb nicl)t 
rtfn unb frei fef)en möd)te? Darum 'rooffen roir unferen 
Kinbern bie mege W'eifen, bie 3ur Reinl)eit unb .Srei= 
f)eit filqren ! 

* * * 
mit fr,ol)en flugen f ef)e id) in bie 3ultunft, bie 

wie ein roeites, fonnenqeUi's fonb oor mir liegt. 
nun mag bas .Ceben um uns f)er braufen unb 

toben - id) trete enbfidj als gfeidjbered)tigter menf dj 
mit ftarhem IDiflen unb frof)em f)er3en in ben Kampf 
bes tebens. 

* I * 
* 

Diefes Bud) ift ein Bucfi ber IDaf)rq,eit. Jcfi qabe 
von einem armen teben er3äqlt, bas burd) viele 
IDirrniffe, gel}en mufite, el)e ber einfame, ungfücltfidje 
!Uanberer ben rid)tigen Weg fanb. 

m. (!. !8 ob IJ: füt~ eiHCo 9llnnneß Wläbd)enjal1re11. 14 
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Jd) moIIte bas Bucq nicqt f cqreiben, anbere mad)ten 
micIJ erft barauf ·aufmerkfam, baß icq es als Beitrag 
3ur Pft)d)i0fogie unferer 5eit unb im Jnterelfe her 
Wiifenfcqaft unb Wal)rl1eit her illenfd)l)eit fd)ul~ bin. 

von 

Dr. med. )Vlagnus f)il'f cbfeld. 

H* 



-
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Die roifienf d}aftlid}e titeratur über Sä He von 
irrtümlid}er <15ef d}Ied}tsbeftimmung finbet in ber l}ier 
veröffentiicQten teoensbef d}refüung eine roefentlid}e 
(frgän3ung unb Bereid}erung. (Es oerid}tet l}ier 3um 
erften male eine intelligente perf önfül}keit in ein= 
geqenber Scl}Hberung über Me l}od}tragif cl}en Soigen 
eines Jrrtums, für ben roir in vieI l}öl}erem <15rabe 
unfern f d}road}en menfcl}lid}en Derftanb als Me fo oft 
3u UnrecQt angef d}uIMgte Uatur verantroortlicl} mad}en 
foilten. Diefe flutobiogra:pl}ie barf bal}er in mel}r als 
einer l)inficl}t weit über är3füd}e unb iuriftif cl}e Sacl}= 
kreife l}inaus allgemeine flufmerkfamkeit oean= 
f :prucl}en. 

Wir fel}en l}ier, roie tiefgreifenbe Konfiikte fiel} 
bereits in ber Kinberf eeie abf:pieien Rönnen - ein 
gewiß Iel}rreicl}es Beif:pieI für unfere 5eit, in ber roir 
Ieiber nur 3u oft C5elegenI)eit l}aoen, von Scl}üierfeibft= 
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morben unb KinbertragöMen 3u (efen. Die <Er• -umdJTenen l)uben 3u lange nid)t nur Oie Kinbfjeit in 
il)rer Bebeutung für bas teben, fonoern .„aud) Oas 
Kino in feiner Bebeutung als ffienf d) unterfd):ä1lt. 

Wir fel)en bes weiteren in g,eraoe3u kfof[if d)er 
Weife oen Kampf 3roif cf}en angeborenen Rniagen unb 
äuf3·eren <Einfiü1fen, 3roif djen (Ererbtem unb <Erroor• 
benem. Wir beobadjten, roie mit elementarer 
aieroait gemi[[e innere '[debe Oie Sd)ranken 
burd)bredjen, meld)e <Er3iel)ung uno Umgebung er• 
ricf}teten, roie tron aUem es f cf}lief3Hd} Ood} oer ©eift 
if t, melcfier ficfi Oas teben formt. 

Das :gilt namentnd} auf Oem Selbe ber Setuafüät. 
D a s ai e f cfi f e .di· t o e s m e n [ d} e n r u 1) t o i e I 
mel)r in fet'ner Seele afs in feinem 
l{ ö r per, ober, um mid) einer mel)r meM3inifd)en 
Rusbruchsmei[e 3u beMenen, oiel mel)r im aieI}irn als 
in ben illenitaiien. 

Wie oernünftig m.aren Oodj Oie Be[timmungen 
ber Srieberi3ianif d}en Staatsepod)e, Me bei uns n-0cfi 
bis 3um Jal)re 1900 aieitung l)utten, roeicf}e be• 
[timmt·en: baf3 Per[onen 3roeifell)aften aief d}Ied}tes im 
18. febensjal)re f eI b f t entf d)eiben f·oUten, „3u 
meld)em aief cI?IecI?te fie fiel) l)alten moHen". Wie un• 
begreiflid) if t bemgegenüber bie iratfad}e, baf3 man 
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bie[e unb äl)nlidje Bef timmungen in bem je~t 3u Redjt 
belfel)enoen Bürgerfid)en aiefe~bud)e gän3Iid) in Sort• 
fall kommen lief3. 

<Ein eigentümlid)er 3ufall l}at es gefügt, oan 
wenige Jaqre nacl) Mef er Derbaifl)ornung bes ©e· 
fe\)es Me etaTtten unb roif!enf djaftlid)en Unterfud1ungen 
über ben qermupl)robitismus beim menf djen ein· 
f e~ten, meid)e es über jeben 3roeifel [idj1er ftellten, Oaf3 
berfeibe in be3ug auf f ämfüd)e ©ef d)Iedjtscfi.arahtere 
unenblid) oiel oerbreiteter ift, als man früqer glaubte. 
Wir roiff en je~t, baf3 Sülle, roie ber oorliegenbe, nur 
ettreme 5ormen f e t u e I I e r 3 m i f d) e n i t u f e n 
fino, oon benen leid)tere airnbe auf körperlid)em unb 
feelif d)em ®ebiete in grof3·er mannigfaitigkeit oor• 
kommen. Ja, es f cqeint fogur frag!icl);, ob Oie moberne 
Rnfid}t rid)tig ift, meld)e in biefen Rbroeidjungen oon 
ber Uorm f d)Iankmeg Störungen unb illifibiföungen 
erblicht ober ob nidjt Oie a n t i k e Ru ff a lf u n g 
mel)r für fidi l)at, Oie l)ier nur eigentümlicqe Spiel• 
arten, Darietäten unb Bef·onberqeiten ber ®attung 
menf d} fal). Jn ber Kunft bes Ritertums, f.omoql 
ber rebenben, roie ber bifbenben, if t ja behanntiidj 
ber qermapl)robit eines bl'r beliebteften DarfteIIungs• 
objeftte. 

<Es mürbe 3u weit füI7ren, auf Mete unb anbere 
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Sragen, hie fid) l}ier auftun, ausfül}rHd) ein3ugel}en. 
Jcq mm midi barauf bef d)ränken, einige praktifd)e 
Konfequen3en auf ©runb bes l}ier ge\d)iföerten SaUes 
3u 3iel)en, wie id) f ie äl}niidl bereits in eirrern Oor= 
trage in ber ©efeilf d)aft für fo3iale mebi3in, Ql}giene ... 
unb filehi3inalftatiftift bargelegt l)abe. 

5unäcf)ft foigenbes: Be\tel}en bei einem Ueu= 
geborenen 5weifeI über bie ©ef cf)(ecf)ts3ugel)örigheit, 
hie aucf) ein l}in3uge3·ogener flr3t, für helfen Berufung 

. in foid)en SäIIen Sorge 3u tragen bie ©eburtsl}elfe= 
rinnen gefetiid) oerpfiid)tet fein müßten, nid)t 3u be= 
qeben oermag, fo er\d)eint es wiflen\cljaftlid) aIIein 
gered)tfertigt, bas Kino ais „unbeftimmten ©e= 
f d)ledjtes" an3umelben. IIragen bie Derwanbten, mit 
Rüchfid)t auf Me l}eute nod)1 bef tel}enben Dorurteiie, 
Bebenhen, Me flnmeibung in biefer Weife oor3u= 
nel)men, [.o ift es im Prin3ip jebenfaIIs ricljtiger, b·as 
Kinb ais männiicq regiftriei'en 3u laffen unb bement= 
entf pred)enb 61.1; e!Jie'f)ien.; Dies aus foigenben ©rünben: 
<EinmaI fcljeint es, ais ob ficf)I, in ber fileqqal)I 
ber bisl}er bekannt geworbenen Sälle bas bis 
3ur Reife3eit latente ©ef d)lecf)t nacf) ber männ= 
fül1en Ricf)tung bifferen3iert. Dann aber ift es wirt= 
f dJaftiicf) im Saile einer Sel}lbiagnof e für einen marm 
roefentndj Ieid)ter, fein teben als Srau f·ort3ufeten, 

l 
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) 
l 
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ais für eine roeibfid} er3ogene perfon afs mann 
weiter3uieben. 

Dor aIIem aber ift aucf) biefen ffienfcf)en gegen= 
über eine vorurteiisfreiere unb klarere Beurteiiung 
an3uftreben. Denn ba fie geiftig, etf)if cf) unb 
fo3iaI burcf)aus vollwertige ffienf cf)en [inb, ift 
es nötig, baß an bie SteTie ber ®eringf cf)ä~ung, bes 
gef)eimen ®rauens unb Sp·ottes, mit benen man if)nen 
früf)er begegnete, eine gered}tere, wiffenf d)aftfid)ere 
unb menf cf)emnürbigere Bnffaffung tritt. 

Je mel)r wir Uebergiinge 3roif cfien ben illef cf1Ted1= 
tern kennen Ternen, um f o mef)r lernen mir bie Uil~Iid)• 
fteit ber illewäf)rung eines mögiid1ft freien Spieles 
ber l<räfte für mann unb Wem begreifen. Doff= 
kommen müßig if t bab·ei ber arte Streit~ ob bas eine 
©ef d)Ied)t bem anbern an Wert überlegen ober unter= 
fegen ift. Beibe finb gleid) roertooH unb gfeid) not= 
wenbig, beföe l)aben if)re guten unb minber guten 
<Eigenf d}aften. Die Seibftreguiierung ber Uatur bietet 
uns f)ier bie befte ®ewäf)r für bas !Dof)I bes ein3einen 
wie ber <Defamtf)eit, jeb·enfalfs ift fie ungTeidJ 
3uueriäffiger als hünftrid)e <Debote itnb Derbote ber 
menfcf)en. 

Die arte Sreif)eitsf orberung : (Vfeidjes Recf)t für 
aIIe rour3eit oieI meqr in ber Derf cf1iebenf1eit als in 
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öer ffileid)I}eit öer ffien\d)en . Damit jeöe perjönfüqkeit 
\id} frei untl \c!Jön entfalten kann, mül\elt"' ietler 
Oie gieic!Jen ffiögHd}lteiten gegeben roeroe ... n. 

<I:l}arfottenburg, 10. ElprU 1907. 

Dr. mag n u s q i r l cf} f e I ö. 

Gustav Rieckes Buchhandlung Nachfolger 
Berlin Vl. 50, Geisbergstr. 29. 

Conan Doyle 

Ich klage an! 
Eine Flucht in die Oeffentlichkeit. 

Preis: Mk. -,75, 

Berliner Morgenpost: 
Co n an D o y 1 e, der bekannte Verfasser der Detektiv

geschichten, ergreift in dieser Broschüre das Wort zu dem 
Falle Ed a 1 j i, der auch über England hinaus großes Auf
sehen erregt hat. Die Geschichte dieses Justizirrtums, 
von Conan Doyle in spannendster Weise erzählt, liest 
sich \vie eine der Sherlock Holmes-Erzählungen, nur daß 
der versöhnende Abschluß fehlt; in diesem falle ist der 
Schuldige noch nicht entlarvt und dem unschuldig Ver
folgten noch keine Gerechtigkeit widerfahren. Nach den 
Ausführungen des Verfassers scheint es jedenfalls zweifel
los, daß der Pfarrerssohn Georg Edalji das Opfer eines 
furchtbaren J ustizirrturris geworden ist. Die Verurteilung 
des der Tierschändung Angeklagten, auf Grund eines voll
kommen unzureichenden Beweismaterials, erscheint so un
glaublich, daß der fall Edalji stets uncl immer ein häßlicher 
Fleck in den Annalen der englischen Justizverwaltung 
bleiben wird . .Mit dem fall Dreyfus, an den der Titel der 
Doyleschen Broschüre, Zolas wuchtiges „Ich klage an", 
erinnert, hat der fall Edalji allerdings nur das gemeinsam, 
daß er zeigt, wie auch die besten Gesetze den Möglich
keiten folgenschwerer Irrtiimer Raum lassen, besonders 
wenn diese Gesetze lax und leichtsinnig gehandhabt 
werden, wie es in dem Falle Edalji :illerdings der fall ge
wesen zu sein scheint. 
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